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Einleitung.

Wie ei&ig das westliche MitteldeutscUand, zamal Hessen,
das geistHche Sdiauspiel im Mittelalter pflegte, hat sich

immer mehr heransgestellt^ seitdem man diesem G^biete em^
gehende Beschftfta^^nng zawendet. Aus Egankfiirt kennen

«,

wir die alte Dirigierrolle des Baldemar von Peterweil nnd
den Text des jtlngeren Spiels von 1493, beide in ilirem Ab-
stand von fast 150 Jahren schOne Zeognisse ftb: die Bltlte •

des Fassionsspiels in der alten Beichsstadt, woza ansserdem
nodi mancherlei Nachrichten fiber AufftOirangen geisUicher

Dramen tlberhanpt kommen^). Aus dem naben Friedbcary

ist ebenfalls eine Dirigierrolle tlberliefert; sie ^enort cl^S^ .

umfangreiches Spiel vorans. ''Weiter nOrdlich ist dann Als-

feld dnrch ' sein grosses dreitfigiges Passionsspiel aos den
Jahren 1501 bis 1517 bekannt geworden, fOi die fi^leiche

Zeit liegen aus Marbnrg mehr&che Zengmsse Hber die Anf-'^

fOhrung eines Passionsspiels in den st&dtischen Bechnun^en*)
vor, nnd anch das „Hessische Weihnachtsspiel^ kann zeitlich

nnd Ortlich nicht weit davon entstanden sein*

Dass besonders die Stadt Alsfeld, fthnlich wie Frank-
fort, die Pflege geistlicher Spiele in hervorragendem Masse
ubte, war schon bekannt, denn nicht allein der Text des

erwidinten Spieles ist nns tlberliefert, sondem mit ihm ancli

verschiedene Bemerknngen Qber Anffbhmnffen, die fbr das
Passionsspiel selbst dreimalige Darstellnng (1501, 1511 nnd
Jt&17) bezengen, ansserdem aber auch noch die An£^Clhmi^
eines Weihnachts- nnd Dreiktoigspiels ftb: das Jahr 1517.

'

Zn dieser Kenntnis der Alsfelder Spielpflege kam 1891 x

eine wertvoUe Bereichemng: man fand im dortigen Bat-

Mitgeteilt you Froning, Drama det Mittelalters (Kfbrsdmers Nat- {
^

Lit Bd. 14), S. B39-46. ''

*) Die Prof. Edw. Schrdder gelegentlich Ter5ffeiitlichen wird.
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2 Haas Legbaad

hause die Dirigierrolle sa eben jenem PasaoiiMpiele^V

Damit sind also drei Dirigienolleii geisUioher SchraspieM
bekaimt, iind et ist eine eigentOmlioha Ffignnff, dass alia

drei dendben weiteren Heimat entetamxnen tmd besondert

derselben enggeechloesenen Gmppe von Spieltezten aa-

ffdiOren. Wenn nim anch die neoe Alsfelder BoUe nicht

die Bedeutnxig ilirer beiden Sbhwestem erreicht, eben weil

sie za einem achon bekannten Texte p;ehOrty so flewinnt aie

andrerseita gerade hierdnroh wieder einen beaon^bren Wert
Denn w&hr«id die Frankfurter nnd die Friedberger Belle

una ihre verloroien Texte ersetzen mtiaaen, aind wir dnrch

die An£Sndmig der Alafelder BoUe in den Stand geaetst,

vom nftmlichen Spiel zogleich Text nnd Begiebncb sn
* kennen nnd za vergleichen: daa erate derartige Beiapiel.

Daaa aolohe Flille mr nnaere Kenntnia der An£Ebhmnga-
gewohnheiten nnd fiOr die Geeohichte der Teztwandemngen
nnd -wandlnngen von holier Bedentong werden kOnnen,
Ue^ anf der Hand; ebenao, daaa in jedem einzelnen Falle

Spieltezt nnd Begiebnch bii in die kleinaten Einzellieiten

verg^chen werden mtkaaen.

*) Nachriclit darftber gaben E. Otto in den OoartalbL d. bittor.

Yer. t Hessen, N. F. I, 151 nnd Edw. SehrOder im Ana. t d. A. 18

(1892), 299.
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Die Altfdder DirigieTroIk

L Die Handschrift der Dirig^erroUe.

Die DirigierroUe zoxn Alsfelder Passionsspiel ist una
in einer PapierliandschTift, die j'etzt auf der Btbrgermeisterei

der Stadt Alsfeld verwahrt wird, tlberliefert Die Haad-
schrift hat das iLbliche Schmalfolioformat der Heberegister
in der GrOsse 33X^1 Zentimeter. Sie besteht geffenwftrtig

aus 45 Biattem in f&nf Lagen, mnss jedoch frdher 46 Blfttter

enihalten haben^ wie eine Untersachnng der Lagen seigt.

Lage 2 bis 5 sind noch jetzt nnversehrt erhalten. La^ 1 <

besteht ans Blatt 1 bis 9. Davon hftngen Blatt 1 bis 8 ij

noch znsammen; dann folgt das lose Blatt 9, das sich aber }.

dem Texte nach unmittelbar an Blatt 8 nnd Blatt 10 an-
schliesst, so dass keine Ltlcke vorhanden ist. Es ist ans-

geschlossen, dass der Schreiber ein einzehies Bla4t ver- -

wendete; vielmehr bildet Blatt 9 die zweite Hfilfte za einem
jetzt verlorenen Blatt x, das einst die Handschrift begann
undmOglicherweiBe,fthn]ichdervollstftndigenS^elhands£ift, .

Bemer!bmgen fiber Anfidhmng oder gar Zeit der Nieder-
schrift enthielt, ftbr die wir jetzt nnr anf Yermntangen an-
gewiesen sind. Der eigentuche Text jedoch beginnt anf
dem jetzigen Blatt 1, ist also voUstfindig erhalten.

Im tlbriffen ergibt die Untersachnng der Laeen, deren —
Blinzelheiten nier beiseite bleiben mOgen, noch fcdgendes:

Der Schreiber scheint die ffanze Anlage der Handschrift
anf Qoatemionen berechnet zn haben nnd hat diesen Qrnnd-
satz anch bis zar vierten Lage dnrchgef&hrt^). Yon diesen

vier Lagen sind die beiden ersten mit Gtewissheit, wenn
nicht ganz so doch zom Teil, ans einzelnen fertiff ge-
schnittenen Halbbogen znsammengesetzt. Ftlr Lam § nnd
4 liess sich keine Art der Znsammensetznng feststcflen* Als

^) SoDte Lage 1 dodi schoii Yor Beginn der Niedersehrifk 10 Blitter

nmfasst haben, so war damit das Terlorene Blatt x anch gleidi als Titel-

blatt, also gleichsam als dberschftssige Zngabe, Toransgesehen ; ftr dea
Text, als die Hanptsache, bleibt im Gnmde die Anlage Ton QnateraionaB
bestehen, denn BL 9 ist nnr die Folge des TItelblattet.

2 .

I

I

».
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HaatLegbaad

aber der Schreiber snr ftanften Lage tibergeht, d* nimmt
* er, offenW in bestimmter Absicht, anf eiximal drei Folio-

bogen zo^leichi faltet sie miteinander nnd macht nbh so

einen Semo, also eine Lage Ton weit ffrOsserer Stirke als

die vorbergehenden. '&i4"r^iiiht bis BL 46 \ Der Text
aber bricht scbon atif BK<i2» ab.

tJber die Schrift d^ Dirigierrolle^) sei hier nor be-

merki, dass sie von derselben sich durchweg riftmlich ffleich

ibleibenden Hand berrtQirt'). Nor zweimal finden sicn von
anderer Hand karze Znsfttze: BL 21^ die Bandbemerknng
fathanaa und am Schlosse des Gknzen (BL 42*) die Worte:

Uar$
TempuB «

Prodamalor fiinU

In gottea namen farm myr.

Die Handschrift ist mit Ansnahme der eben genannten
vier Zeilen bis mm Schlnsse mbriziert').

Das Alter der DirigierroUe Iftsst sick der Schriffc sofolge
ij nnr ganz allgemein ansetzen, nftmlich in die leteten Jahr-

zehnte des 15. oder den Anfang des 16. Jahrhnnderts. Anch
eine Untersuchung des Pajpiers schrftnkt diese allgemeine
Zeitbestimmnng nor nm em geringes ein, nnd ermOglicht

nns nicht, die zeitlichen Ghrenzen enger zn zieken, als wir
sie olmekin aus inneren GhrQnden — Zusammenkang mit

• den Aaff&lininffen von 1501 bis 1517 — annekmen mtbBsen.

Nnr der YoUstAndigkeit balber sei bemerkt, dass das
Papier als Wasseizeicben eine Krone, fiknlick der deutscben
Eaiserkrone, anfweist Die vielen, besonders neneren Werke
fiber Wasserzeichen brincen es nicht; nnr annfikemd fthn-

licbe Zeicben finden si<m bei B. Hansmann, Albrecbt
Dtkrers Enpferstiche n. s. w., Hannover 1861 (nnter Nr. 21)
nnd P. Heitz, les filigranes des papiers contenns dans les

Archives de la ville de Strasbourg, Strasb. 1902 (Nr. 235
nnd 2400,

Eint Probe gibt Kfinnacke in der xweiteii Anflage seines Bilder*
atlM 8. 88.

BL 44* findet sicli nodi ein P Yon der Hand des Haoptsclireibers,
wobl eine probatio pennae, doeh sngleich rabrisiert; scbeinbar war der
Terirrte nnd leicht sn ftbersehende Bncbsti^ dem Bnbrikator bekannt,
dieser nnd der Schreiber deshalb TieUeicbt dieselbe Person. Nnr spricht
dagegen, dass der nnTermittelt abbrechende Text (s. 8. 52 1) dodi bis
ram Schlnsse mbrixiert ist

*) Dm Art der Rnbriziening ist ans dem Faksimile bei Kdnnecke
ersichuieh.

*) Bei Heits (nach dem Yorgange Ton C3iarles Schmidt) conronne
de doge genannt, wohl mit Unrecht
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Die Alsfelder DirigierroUe

IL Die Handschrift des Passionsspiela.

Die Handschrift des Passionsspiels (Elassel, Landes-
bibliothek, Ms. Poet. foL 18) ist in den wesentlichen Pankfceii

schon hinreichend von Grein^) und Froninff beschrieben
worden. Da es nns aber auf genane Yerffleidumg mit der
DirigierroUe ankommt, so mtlssen anch scheinbar un-
bedeutende Eleinigkeiten, wie die Bandbemerkcmmii und
dergleichen bier eingehender geprOft werden, als fOr eine
Betrachtong des Passionsspiels allein nOtig war; denn erst

all diese Eleinigkeiten zosammengenonunen geben una von
der Entstehnng und ersten Geschicbte der Handschrift
eine gentLgende Vorstellnng. Ausserdem aber werden gerade
eini^ der kleineren Bandbemerkongen weiterhin ftlr die

Stellung der Dir^errolle von Bedentong. Yor der Unter- i

suchung dieser !^nzelheiten seien die bereits von Grain ^ '

und Froning gemachten allgemeinen Angaben nooh eininal

kurz zosammengefasst

Der Hauptschreiber (A) schrieb zunftchst die ffansse j /

Handschrift omie Unterbrechung von Bl. 1* bis 81^') nieder. |

'

Dann machten drei andere Schreiber (B, und D) die

grossen Zusfttze auf den eingeschobenen Blftttem und Lagen.- ^

Die zeitliche Beihenfolge dieser Schreiber Ifisst sich aus
der Handschrift selbst nur an einigen Punkten festsieHen.

C und D haben beide auf den von B geschriebenen Bogen
weiter geschrieben (C auf Bl. 4<» und 4«, D auf BL 4' undl
803^), zugleich hat aber B auf Zusfttze von beiden vor-
wiesen (far C auf BL 80^, far D auf BL 80^). FiAsfkh
muss B frOher und auch spftter ab C und D an der mmd-
schrift tatig ^ewesen sein und beweist dadurdi sdion im
allgemeinen erne Iftngere Beschftfdgung mit dem Sjoele.

Was mir jedoch weder Grein nodi Fronii^ ge-;^

.

ntLgend beachtet zu haben scheinen, ist die Yersdiie&iheit ]
•

der Schrifbztlge anch innerhalb derselben Hand. Sie tritt'

besonders in den kleinen Zusfttzen und Bandbemerkongen

In seiner Axugabe Kassel 1874.

*) Die Bl&tter der Handschrift sind im folgenden nach Txwagu
Z&Uiing angeMhrt, also ohne die Lficke der alien Zfthlnng nach Blatt 76.
Froning sagt freilich S. 548, er habe die nrsprftngliche FdlHannig so
gelassen, und tats&chlicli setzt er dreimal noeh die idte ZiUoi^ wk aia

anch Grein hat In alien andem F&Uen f^hrt er aber mil Sedht dk
fortlanfende Zfihlong ein. Demnach ist seine eigene Bemerknng woU
ein Irrtnm nnd die drei alten Zahlen zn berichtigen: statt ^s^nl. 844)
Ues son; sUtt 83h (S. 854) Ues 82h nnd statt 84a (& 856) liea 88^^
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i\\ 6 HaatLegbiaa
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herror. Unter Beibehaltimg der Bubhstaben A, B, C, D
f&r die vier deutlich unterscheidbaren Sohreiber der grOsseren

Absdmitte seien die Abweichon^^ und Abarten der einsebien

Hand durch Ezponenten bezeiohnet Es ergibt aich dann
folgendee:

A^ hat ansser der Hanpthandgohrift folgende Zusfttce

und Bandbemerkungen geschriebeii:

BL 5* .D^xmo^tir ogtia
6* Wc fi placet mora lento pede vadU po/l Johannem
7* Di/ponatur pattium et pepidum— J10 vadutU ad in W infemum
9^ Oonvivmm Herodia
11^ Et interim di/cipuU Johannia partant corpue ad

/eptUchrum— IH/ponatur Ltunfer/Ub/Uencio ad ddeum cum/uie
13* Di/ponantur due candde
13^ Bifponaniur Petrtis et Andreas prope viam /lando
14* Biwonantur Matheua Bartholomeue Thomas Judaa

PhMppue— Bi/jponantur aiy prcpe ad alium locum
17» Et/edeat in viam
19* Et recedunt
20^ NaJtyr/emper fU apud ipfam
27* In oafiro
28* Et recedunt— Bi/ponatur aasinua in Jheru/akm
33* Et recedU
35* Bi/jponatur Sathanaa
68* et recedunt
68* et tunc recedU
81^ pq/l conver/ionem cum Martha.

Yon A', also von demselben Schreiber, nnr ans anderer
(in diesem Falle sp&terer) Zeit, rtQiren einige Zusfttze her,

die im allgemeinen Anssehen der Schrift nnd in den einzehien

Buchstaben genaa za A^ stdmmen, aber etwas sorgsamer
und klarer geschrieben sind. Der Unterschied ist so gering,

dass sie gleich nach Anfertigun^ der Handschrifib eingeftlgt

worden sein mtlssen. Es sind folgende:

Bl. 43* InduUur alba ve/te

52^ post crucifiodonem
58* Judeia cantantSbua u/que venUur ad locum
b9^ Extrahunt /an ve/lea

Noch deutlicher als fOr A Iftsst sich ftb: B ein Unter-

sohied in der Schrift und also auch in der Zeit beobachten.
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Di« Alafelder Dirigitnolk 7

tind zwar zonftchst zwischen B^ und B'^}. B^ sind mit
Gewissheit folgende Zus&tze zozoschreiben:

BL 4^ Fiat hie notificatio baptifmaUa Chrifti a Jdhanne
13* Fiat hie notificatio pqpuiaria tengfftacionis

34* Fiai hie notificatio dominice cene ante omnia
36* Fiat fUc notificaUo tradicionia et quomodo cedderunt

pq/i tergum
39* Fiat notificatio huiua qwmodo reddidit*) eia pote-

/tatem ut eum tenerent etc.

39^ Fiat notificatio ducture ipjiua ad Annam et Caypham
42* Notificatio mwmodo duodbaJtur ante IHatum et

Herodem et^ 3 fflap^)
55^ Fiat notificatio baitUacionia crude
58^ Fiat notifijcatio eius quomodo affUgitur cmd et

orat pro crucifixoribue
67* Notificatio guomodo emifU /piritum
68* Fiai notificatio guomodo aperuerunt latua ChriJU
71^ Fiat notificatio dolorie Marie
75^ Fiat notificatio refurrectionie Chri/ti

76* Fiat notificatio fl^actionis infemL

Daza sind noch mit grOsster "^WahrschemliGlikeit m
reohnen:

23* Converaio Marie Magdalene
45^ Notificetur Inc coronatio Jhefu Chri/ti^.

B* Hat ausser den grossen Einschaltimgen folgendes

geschrieben:

Damit ist aber nicht ^esagt, dass B* anch dia frfthara Stnfo
bezeichne. Das gilt gleicherweise f&r die ftbrigen Schreiber. Nor bai
A als dem allerersten Schreiber liess rich natfiruch A* audi als seitlieh

zwrite Stafe annehmeB.
*) [Grein n.] Froning: reddU, Ha. reddt^ F5r Abwdehimgea

zwischen Fronings Ans^be imd nnseren Zitaten aei hier ein ftr aUemal
anf die Berichtigongen im Anhane Terwiesen (S. 60).

") Hier, wie im folgenden noch mehrfach, war die "Wiedeigabe einiger
palftographischen Zeichen ond Knrzongen ans techDischen Grfinden mcbi
mdglich. Es wnrden dal&r mOglichst Shnliche Lettem gesetct and, wo
nOtig, knrze Beschreibimgeii gegeben.

*) Grein lOst hier anf: ubi flageUahant, was woU nnm5g1ich ist,

ebenso wie knrz Torher seine Anfldsnng des duceba* in dua^nt Das 3
gleicht der Eil^nng fEbr est (Ehnlich bei A. CappeDi, Dizionario di ah-
breTiatnre, Blilano 1899, S. 362, Z. 6 t. n.), was aber keinen Sinn gibt,

anch an das tironische eiua (Wattenb. AnL' 72) ist in so sp&ter Zot woM
kanm zn denken. Das letzte Schriftbild (fihnlich dem Zeichen ftr -Is bei
Wattenbach S. 70, Z. 7 t. o.) l&sst ein flagdlatoria, -tores, -torum Ter>
mnten, anch wohl flagelkU>atur, doch kein fiageOdbanL Baten ist nnnftii;

so bleibt es besser nnentschieden.
*) Grdn (& XIY) liest sUtt ChrieU lUscUieh etc

f

Nl
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Bl. 1^ (dreimal), 2» und S4» dtm Zeiohen f^)
42* Sathanaa Uerum <tamtd
42* n fo 12 vexOla
421 / no

jj;
45* nota Qumprecht^

j t 47* post loUanem mannmm
h 61To

77* Jdb dicU Bigmum^
80» no in fine
80^ SequUur divi/to apqflokrum in fine.

Daza kommen wiedemm tSaoig^ ftkr die sich nor eine

hohe Wahrsclieiiilichkeit geltend machen Ifisft:

BL 12* Saihanas re/pondU
80* Synagoga dicii BefpomdH primua rnSUa
80^ Nota Mo in/ere emptkmem ungentorum^).

Ausserdem aber finden sidi nodi zwei Zos&tze von B*,
) die in der Schriffc etwas abweidien, dodi ohne den grossen

,
Abstand von B^ za erreichen. ESe liesen offenbar zeidich

sehr nalie und seien deahalb nor mit B^* bezeichnet:

BL 67* Et fit motua terre parfomum terribilem^
68* Hie Sot luna et SteOe piangunt mortem falvatorie.

Eine ganz &hnlidie ITntendieidnng mOssen wir ancb
ftbr C madten. Doch Iftsst sidi bier der grosse Einschub
BL 80® ff. nicht in die Stnfen der Ideineren Zos&tze ein-

ordnen. Dass er von demselboa Sdireiber berrOhrt, wie die

') d. h. zwei kleine Gnindttridke nit SchnOrkd dar&ber. Et ist

scheinbar das anch noch- BL 42* und 421 ^im B gebraQchte Yerweisimgt-
zeichen (= videatur; kann alleinttdbiBd wohl anch als nota gelesen

werden). Was es Bl. 1* in dreimallgw IBederholang nnd aach BL 2*

I
und 34* za bedeaten babe, kann i^ nidi sagen. Yielleicbt gilt es dem

I
Abschreiber; doch bleibt anffUlig, dass es nor bier in dieser Weise, obne

I weiteren Znsatz, gebrancht wird nnd so—I nirgends in der ganzen Hand-
schrift Ffkr die Stellnng der Diiigiwuills znr Spielhandschrift scbeint

es obne Belang, weil es sich nicbt aaf die anszimebenden Scblagrerse
beziebt.

*) Der ganze Zusatz lantet HMm: CfumpreM: ir gesellen, depq/t
/ecunckis flageUcUor, nnd wird tob Gnin nnd Froning C zngewiesen.
Die beiden ersten Wftrter sind aber sithar Ton B. Cber die Fortsetznng
Ton C nnd ibre Lesart s. 8. 9 Ania. SL

*) Nacb Froning Ton D, was woU nor Dmckfebler fOr B ist Yon
D stammt ftberhanpt keine BLandbensdnnqg.

*) Froning (S. 551) setzt dieses Zasats in die Beibe der notificationes,

also zn B\ Man wird sich weder fftr B^ noch B* entscheiden kOnnen;
wahrscheinlicher aber, wegen der kidhtsien Hand, scheint mir B*.

') Nach Froning Ton D, was warn mi^eschlossen erscbeint. Eher
liesse sich an A denken, dodi ein Tem^eich mit dem folgenden Znsatz
and dem grossen Einschnb BL 80) C astscheidet wohl fOr B.
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gleich za erwftlmenden Bandbemerkangenf kt sicheri
^
nor

la»9en dcli seine Schriftzfige in diesen nicht bis ins kleinste

verfolffen. Er liegt daher seitlich ziemlich weit entfemt.

Bezeiomen wir diese, nor in dem grossen Einschob Yer-

tretene Stofe mit C\ so l&art sich eine weiterOi C*, in

folgenden Bandbemerknngen erkennen:

BL 4« nnten willkflrlich zogefiQgt: finis^)

4* qaer am Bande: Machdancz Zeg&ithari Leuiatan.

C endlich in folgenden:

BL 40^ Cayphas cantai adiuro te per deum vwwn etc
42* Sinmejfahic mdUfactor nan Ubi tradidiffemue eum.

Daza kommt ein Znsatz, der timlich wie die Stofe B**
nor geringe Abweichung zeigt^ also wohl am besten mitC*
bezeichnet wird:

Bl. 46* Ir ge/eUen depo/l /ecundua flageUaior*).

') Ein ipeirJiei finis begegnet snf dem eingefilgteii Zettel 45« md
aaf BL 80 S^ !>• ^

*) Diese Worte bflden die Fortsettnng der schon Ton B geeehriebenea

nota QumpreM (t. S. 8 Anm. 2). ^Ir ge/eUen* etebt in der Hand-
ichrift. Gxein nnd Froning tetsen ein ganz aonderbaret ^QumprtM H
2 ge/etten", fasten aho du ganze alt Ssenenanweisnng. Ifan fragt aieh

nor, wie beide dieses Dentscblatein gelesen haben: uiimprecht d ewei
geseUen oder O. et duo geseUenf Anch ganx abgeseben Ton der Un-
m6glicbkeit dentscber W6rter in den dnrcbwes lat ^elanweisnngen Oa .

nnserem Text wenigstens; nftheres s. weiterbin): die Hs. zeigt gans dent-

licb das Wort Jr. Bin solcbes KtUrznngszeicben fftr et, wie dieses lang-

gesogene I sein mftsste, ist xnm mindesten f&r die gedmngene Scbrilt

Ton C nngew6bn1icb; sodann aber lassen deb die beiden eng snsammen-
ger&ckten Scbriftzeicben nnmft^cb in die beiden WOrter ,el S* ana-

einanderreissen. Wir baben eben keine Bftbnenanweisang Tor nna,

sondem das Sticbwort Ir ge/eUen ftr Qnmprecbts Rede, wie es gerade
in der Krenzignngsszene anc^ sonst oft beg^et: Frkf. Dir. 800 ir g^eUen
horet minen rat; Frkf. Pass. 3538 ir ge/Slen nu dredet henu; femer
Don. Pass. 3031; Egerer Fr. 5318; TgL ancb noch Frkt Pass. 3440. 44.

58 n. 5., Don. Pass. 3049 n. 5., ^er 5322 n. A. — Beil&nfig nocb da
Wort ftber die Miscbnng Ton Latein nnd Dentscb in den Spielanweisonyea.
Je trener ein Text die Uberliefemng bewabrt, am so scnwerer scbemen
mir dentscbe Brocken in die lateiniscben Spielanweisnngen eindringen ra
k6nnen. Das ist besonders mit dem Alsfelder Spiel der Fall, in dem
jenes Beisi>iel ganz Tereinzelt dasteben wftrde nnd scbon desbalb nnwahi^
scbeinlicb ist Cberhanpt sind wobl tfberg&nge ana lateiniscber in dentscbe
Spracbe seltener, als nmgekebrt BftckfSUe Ton Dentscb in Latein. Fttr

diese TgL die paar Beispiele bei Heinzel, AbbandLz. altd. Drama (« WSB
pb.-hist Kl. 134) S. 3 f., woza nocb ein Beispiel ana der P£urrkircber
Passion k&me (Wackemell, die &lt Passionssp. [1887], S. 72; in seiner

srossen Sammlnng 1897 S. 25). Im allgemeinen ist der Brancb sebr
rest, dass entweder nnr lateiniscbe oder nnr dentscbe Spielanweisnngea
angewandt werden. Wenn daber R. Haage (Dietricb Scbemberg, Marb.
Diss. 1891, 8. 8) bebanptet beliebiger Wecbsel zwiscben Latein nnd Dentscb
sei ans Tielen geisthcben Spielen zn erseben, so nrteilt er in diesenr

I
I
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Schliesslicli findet sich noch ein Zosats von C, der

abermals allein stelit. Dass er tqh C stamint, wird licli

erst spftter ergeben (S. 18); er wtlrde etwa einem C^ ent-

sprechen:

Bl. 78* Pritnua (aas urspr. Quartua gebessert).

Von D stammt keine der Bandbemerknngen^).

Die tlbrigen Zus&tze and Bemerkungen sind von Grein
tind Froning teils einem der genannten vier Schreiber —
mit Unrecht — zagewiesen worden, teils anch, weil on-
wesentlich oder von ihnen tlbersehen, nicht angeftOut. Da
aber einzelnes danmter fOr onseren Zweok von Belanff ist,

so sei korz nocb alles dbrige ao&ezfthlt. Die Terschiedenen

Schreiber lassen sicb hier nnr mit Wahrscbeinlichkeit sondem,
weil es sicli oft bloss um wenige Worte oder Bnchstaben
handelt^nnd fast nnter alien anf den ersten Blick eine

grosse Abnlicbkeit henvcht. Mit ziemlicher Sioberheit ist

wohl ein neuer Schreiber heranszofinden, den "wir E nennen;
von ihm stammen:

BL 9^ vidiftia [etcY) audUlis ceci vident claudi ambulant
leproji nmndarUur^.

14» 8i fecerUia.

Dazu wahrscheinlich noch:

BL 7* vii^)

Pnnkte etwas TorschneU imd verdient nicht, dass sogar Heinzsl noch
anf ihn verweist Das Beispiel, das er f&r Tide anf&hrt, ist das einzige

wirklich charakteristische nnd nicht Begel, sondern Aosnahme. (Oberdies

ist 6S nngenan wiedersegeben and steht obendrein nicht bei Pichler,

sondern bei Hoffinann, Fuidgr. 2, 802).

') VgL 8. 8 Anm. 3 nnd 6.

*i Das etc stammt noch von Hand A; der grosse Abstand von dem
nrsprftnglich vorhergehenden qwu kann nicht be&emden, er findet sich

s. a, wieder anf Bl. 13* nnten. E hat vor etc das vid^ oder TieUeicht

nnr idf eingetragen nnd dann den Spmch zn Ende geschrieben, ohne
das nnn ftberfl&ssige etc za tJlftSL

*) Grein nnd Froning weisen den Sats C an; doch einzelne Bnch-
staben (i7, d, die Verbindnne yt) finden sich nie so bei C. Noch mehr
spricht die senkrechte Schrift dagegen; C schreibt nach rnckw&rts (links),

diaxn nicht so sorgftKig.
*) Nachtr&glich Tor den Anfang von Y. 723 (Solde hie den feJhen . . ^

gesetst; scheinbar erst sp&t, denn der Enbrikator, der erst nach Ein-

f&gnne der Notificationea Ton B t&tig war (vgL S. 14), hfitte das vfi doch
wohloem Verse einbezogen, wie er anch andres, minder wichtiges, mbriziert
hat; es ist aber nnr dM S Ton Solde mbriziert

') Erg&nznng des von A Iftckenhaft geschriebenen Verses 3394
donUne/t [viej percuciam in gladio. Yon A selbst wird es wegen der

Form des^ kanm herrOhren.
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Dann finden lich noch folgende Eintragangen: BL 9*

und 14^ von gleicher Hand die drei Bucbstaben f. i. {. nnd
BL 32» oben tlber der Sdte der Sati

Karia dicU fiU nd quid feci/H nM$.
Man mOchte &at wieder zwei nene Schraber yermntan,

also F und G, besonden fiOr die letztgenannte Eintragon^,

wo die grOssere Zahl von Bnchstaben ein sichreres Urteil

erlanbt. Mdglich aber auch, dass jene drei Bachataben von
£ (oder C?) herrOhren, sowie daas die letzte Bemerknng
ebenfalls E zoznweisen ist. FOr una ist beides ohne Be-
deutun^^. Was endlich noch an Eleiniskeiten Torkommt|
soil welter nnten in Bansch nnd Bogen betrachtet werden.

Wir haben all diese Eintragangen der einselnen Hftnde

so eingehend unterschieden, weil sie fOr die Yorstellnng

Yon der Entstehnng nnd BenntEong . der Handschrlft oa'
Bedentong sind. "Erst so tritt es recht ins Licht, wie viel-^

fach die Tfttigkeit der Beaibeiter im allgemeinen nnd des .

einzelnen Schreibers im beaonderen war; erst jetet Iftsst sich
|

imgefidir die Entstehnng der Handschrift Teifolgen. i

Der Hanptschreiberi A, hatte keinen weiteren Anteil,

als dass er wohl sehr bald nach der Niederschrift jene yier

Znsatsse von BL 43^ bis 69* machte (s. 8. 6).

Wenig spflter mdgen dann anf den Yorderbl&ttem der

'

sechs Lsji^en die Kustoden a YAb f hinzogef^Qgt worden sein.

a ist mit der unteren Hfilfte des ersten Sattes verloren

gegangen, b his f sind noch alle mehr oder minder dentlich

za sehen. Teilweise recht abgemffen, deuten sie anf frflhe

Entstehnng hin, als nodi das Ganze ans losen Lwen be-
stand. (VgL anch S. 12 nnd 14.) Dass die Hands<£rift in

der Tat lange Zeit so in Gkbranch gewesen sein muss, be-

weist anch die starke Beschmntzong der Anssenseiten aller

Lagen. Welcher Schreiber die Enstoden hinzugefOgt habey

ist nicht genan zn sagen: A nicht, denn die noch dentlich

') Die Worte Maria didt n. t. w. erinnMn an Lnk. 2, 48 et dixit

mater eitu ad iUum: fiU quid feci/H nobis /ic? Sie sind jedenfaUs daher
eenommen, nor bleibt et fmerfiniHifJi, was sie an dieser Stelle soUen.
In anderen Spielen be^egnen sie, soweit ich sehe, nicht — Was die

Bnchstaben /l 1. 1, betnff^ so kdmite man an finivi i/io loco denken. Es
w&re dann ein Merkzeichen, das sick etwa ein Abschreiber nach Be-
endignng der Tagesleistong gemacht hitte. Anch hier bleibt jedoch anf-

fallend, dass es spfiter nie wiederkehit (TgL S. 8 Anm. 1); denn ein
Schreiber, der eine vollstfindige Abediiift nalun, h&tte es wohl noch 5fter

angebracht Noch weniger stammen sie Tom Schreiber dor DirigierroUe,

denn dann w&re, da er nnr die SeUagvene anszoheben hatte, die Tages-
arbeit an Uem gewesen.
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erkennbaren c (Bl. 32), d (BL 48) und f (BL 80) siimmen
niclit za seinen SchriftiEagen. Wahrscheinlich stammen sie

von dem Schreiberi dem tkberhaapt die Iftngste tmd oin-

gehendsteBeschftfligimg mit domPassionsspiele znzoschreiben

ut: B.

Seine T&tigkeit trat schon in den Bandbemerktmfl;en
als sehr rege nnd vielseitig hervor. Wir hftben sie firtmer

durch die Stofen B^ , B^ und B^ za kennzeichnen Tersucht.

Eine zeiUiche Folge war damit nattbrlich nicht gegeben,

sondem nur die Anzahl der Abstoftingen. Soviel ist sicheri

d^ss die not^ficationes (B^) von den grossen Einschaltonffen

(B^) zeiUich weit abstdien^). B be^tkgte sich nun aBer

nicht mit der Zuf&gung der Erweitemngen nnd Band-
bemerkungen, sondem mnsa sich aach sonst noch vielfach

, mit der Handschrift abgegeben haben. So scheint er es

fwesen za sein, der BL 19* (Y. 1663) das vom Schreiber

Terge^ne ir nachtrag and BL 9* (vor V. 832) fiber

das UU> ein kleines A® (^» hoc) schrieb; dann aber Iftsst er

sich — abg^esehen Ton den sdion genannten Eustoden, die

wahrscheinlich aof ihn zar&ckgehen — mit Sicherheit in

den Zifiem der Blattzfihlnng wiedererkennen*). Er besass

offenbar die Handschrift lange Zeit, oder, da sie wohl
Eigentam eines Klosters oder einer Braderschaft war, hatte

sie lange and za wiederholten Malen zor Benntzang bei

i sich. So machte er sich daran und brachte nicht nur in

den Text durch Yerweisnngen, sondem auch in das Aussere
der Handschrift dadurch etwas Ordnung hinein, dass er die

'

Blfttter von 1 bis 82 bezifferte') und mdglicherweise auch

I

die bis dahin noch losen Lagen binden liess. Femer fflgte

\ auch er, wie es scheint, jene Ziffem 1—6 auf den linken

I

Bftndem Ton BL 61 ff. hmzu, um die sieben Worte Jesu
! am Kreuz herausznheben^). Endlich scheint er dann nach

I

all diesem erst die Au£Ciekhrungsnotizen auf das Torderste

Blatt geschrieben zu haben. Sdion die TielMti^ T&tigkeit,

I die for ihn nachzuweisen war, Iftsst auch an ihn als den

;
Urheber der Notizen denken. Dass sie tatsftchlich Ton

') Froning (S. 551) findet sie sorgfSltiger geschrieben als die grossen
Erweitemngen. Bfir scheint es gerade nmgekehrt Jene zeigen oft eine

zerhackte, fahrigeSchreibweise; die Erweitemngen aber sind, wenn auch
schnell, so doch ftberans leicht, sidier nnd gleichm&ssig eeschrieben.

*) Das zeigt ein Yeigleich der Blattziffem mit den Zahlen anf
m. 42 ^ f. h.

•^

*) Wobei er freilich BL 77 dberschlng; TgL S. 5 Anm. 2.
*) Bezeichnet sind nor die ersten sechs: 1 nnd 2 (Pater dimUte iUis

nnd Atnen amen dico tibi) aof BL 61* ; 3 CMulier ecce) BL 65* ; 4 (Hely
hdy) BL 66»; 5 nnd 6 rStdo nnd Cmjumatum eft) P. 67*.
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keinem anderen herrtlhren, eeht ans der Form einzelner

Buchstaben tmd besonders auoi der Ziffem zweifellos hervor/
[Vgl. S. 12 Anin. 2). Ihr ganzer Zusammenliaiig aber

ieutet darauf bin, dass sie ans der langen ErinnemBg des

Schreibers heratis als Schlnssstein dem fertdgen Werke ein-

^ef^gt wurden. Backschaaend messen sie noch einmal den
lurchschritteiien Zeitramn and aberliefem zo^leich die Er-
ixmemng an die eigene t&idge Vergangenheit der Nachwelt|
oiit Sorgfalt nnd Bedacht, vielleicnt scbon onter dem Ein-
Imck, dass die heraufziebende Beformation das treolich ge-

pflegte Passionsspiel nnbarmbeizig hinwegfegen wflrde.

Dieser vielseitagen, langdauemden Beschftftifi;nng yon'

B gegenaber tritt von den tlbrigen nur nocb C bedentend!

bervor. Anch er schrieb zn ganz verschiedenen Zeiten an,

3er Handsdirift — vier grOssere Stofen liessen sich nnter->

jcheiden; (S. 8—10) — nnd verrftt uns trotz der Etbrzei

and geringeren Zahl seiner Zusfttze dentlicb seine T&tigkeit.

3eine Einsdbaltnng der Erftmerszene nnd der Znsatz Machr
iancz Zegeribart Leviatan, femer die dem nota Gumpreckt
ies Schreibers B zngefELgte Ergftnznng Ir ge/eUeriy deipofi

^ecundms fUigeUcUor, dami seine Erweiterang der Bade zwisclien

Pilatus nnd den Grabesbdtem (V. 7455—72), sowie endlich

lie Verbessermig Primtis statt Quarttis lassen vermnten, dass

Ibm nicht allein die Eomik der Ejrfimer- nnd Teufelszenen
un Herzen lag, sondem dass er anch in den emsten Teilen
ier Handlung mit Yerstftndnis znsetzte and besserte.

Schreiber D tritt dagegen trotz seiner mebrfachen, aber
Inrchaas ^leichartigen J^nschaltangen ganz zurClck. Das^
lelbe gilt von der Menge der tlbrigen Znsfttze im einzelnen;

md doch sind sie in ihrer G^sam^eit so vielgestaltig, dass
de im gai^n betracbtet werden mtkssen. E machte einige

Sos&tze, die in ibrer berichtigenden Art von anfinerksamer
Benntzong zeagen (S. 10); F imd G — wenn wir diese

3clireiber nocb annehmen dOrfen; S. 11 — tragen die
sweifelhaften Bachstaben f. u I. imd den willkttrli(£en Zn-
latz Maria dicU fiU mi n. s. w.. ein, wovon der letzte viel-

eicht gar nicht anf n&here Beschftftigang mit den Passions-
lofftOmmgen zordckgeht. Weiter findet sich ein Schreiber,
ier anf das vordere Blatt schrieb: S. Franci/cua oofiMfor
lomim; nnd ^ieder ein jttngerer vervoUst&ndigte die "Worte
sn der Bitte ora pro nobis omnibus^).

') Nach Froning sicher von Hand G. Nicht ticher, nor mftgUdi.
)ie Worte S. Franci/cu8 n. t. w. sind mil Gewisiheit keinem der ftbrigea
^hreiber zoziiweisan.

II

n

\
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Bndlioh finden sioh fiber die ganze Handschrift zerstreat

die Zeicben « an den Stellen, wo Christos spricht, nnd X
[i

j
dort| wo Maria Magdalena einsetzt. Ganz regelmftsng ist

ihre Verwendonff nioht, nnd das zweite Zeichen findet sich

z. B anch BL 26^ (vor Vera 2310, also in der Bede Jesu
an Lazarus), dooh nier wohl nur, urn daranf hinzaweisen,

dass im Verse eine Ltlcke besteht. Noch ein weiteres

Zeichen wird einmal verwandt (BL 2*, vor V. 117). 'Obrigens

ist es wahrscheinlioh, dass alia diese Zeichen wie anch die

yielen Yerweisongshftnde, da sie Ton ansgedehnter Benatzong
zQngen, wieder dem Schreiber B zozorechnen sind^).

Schliesslich mag anch der Bubrikator noch erwfthnt

werden, der in seiner Arbeit aber nnr bis BL 31^, also

cerade bis znm Schlnsse der zweiten Lage gelangte. £r
hat wohl nicht allzaviel Yerstftndnis fOr sein Werk besessen,

dena er robriziert ganz mechanisch anch die natificationes

nnd den Vermerk Convivium Herodia, die doch gar nicht
zn denBOhnenanweisungen gehOren. Dass er einmal (BL 13^)
mit seiner Mennigfeder ganz richtig d dicU er^finzt, nimmt
dem nichts'). Der XTmstand dass die Bnbrizierung eenan
mit der zweiten Lage schliesst, nnd dass der rote Farbstoff

aof den Aussenseiten der beiden Lasen stellenweise stark

abgeschabt ist, spricht daf&r, dass der Bubrikator sc^on
am Werke war, ab die Handschrift noch aus losen Lagen

j;
bestand.

j

Alle diese Eintragungen zusammen liefem uns so ein
anschaoliches Bild von der zeitlich und stofflich hOchst

i verschiedenartigen . Benutzung der Handschrift imcl Be*
' arbeitnng ihres Lihalts. Meist ist diese Bearbeitnng recht
\ sorgftltag, und wir mtlssen annehmen, dass die meistea

I
Schreiber ziemlich grtUidlich mit dem Spiele vertraut waren;
mit dem Lihalt so gut wie mit der Ausseren Seite, den

j

tedmischen t^erlieferungen und G^wohnheiten bei der Auf-
fClhmnff, denn ein Passionsspiel war weni^ ein Lesedrama

I

' for stiue Stunden, sondem beschftftigte seme Bearbeiter Tor
\ > allem, sobald es sich um die Darstellung handelte.

{ 2 So schon Fromne S. 551 f.

V Nicht nor die aUzn mechanische Arbeit, tondem mehr noch die
< Schxift dieses et dkU scheinen mir sn zeigen, dass nicht B der Bubrikator
' war, wie Froning annimmt; ansserdem scheint die Handschrift fr&h I

robriziert worden zn sein (s. oben), B aber war bis znletzt t&tig nnd
j h&tte daher anch wohl zn E^de robriziert

i;
I •

i
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III. Vergleichung der beiden HandschrifteiL

ITm das Yerliftltnis zwischen Passionsspiel and Diri^er-

rolle prtlfen za kOnnen, mtlssen wir zonftchst die beiden

Handschriften gegenOberstellen. Dabei bandelt es sich in

erster Linie um eine Yergleichimg der einzelnen an der

Niederschrift des Spieles beteOigten Hftnde mit der Sdirift

der Dirigierrolle. Der EinfiAchheit halber sei die Hand-
schrift des Passionsspiels mit P. bezeichnet| die der Bolle

mit B.

Von alien an P. beteiligten Sobreibern kommen A, B
imd D tlberhaapt nicht als ITrheber von B. in Betraoht|

denn ihre ZOge erscheinen schon anf den ersten Blick als

gnmdverschieden. Ahnlichkeit zeigt nor die Schrift von C;
aaza einige der kleineren Bandbemerkongen, die aber wegen
ihrer geringen Bedentmig znn&chst bei Seite bleiben mOgen.
Es kommt also nnr noch die GegentlbersteUnng yon C nnd

!

dem Schreiber von B. in Frage. '

Die XJntersachnng der verscbiedenen Abstnfnngen in

der Hand C (s. S. 8 ff.) batte fOr C^ nur den grossen

Einscbub Bl. 80 <» ff. (Erftmerszene nnd Erweitenmg des

Aufltritts zwiscben Pilatus nnd den Wficbtem) ergeben.

Die Stufen C^, C (nebst C'*) entfielen anf die knrzen
Bandbemerknngen and die aosgeschriebene Bede desBarrabas
Bl. ^5^. Daza kam nocb die ganz allein stehende Stafe C^i
die keinen Zasatz bringt, sondem nor eine Yerbesserong
(Prinvua statt Quartus). /r

Yon^all diesen Stafen der einen Hand C zei^ C^ am
meisten Ahnlichkeit mit der Schrift von B. Da sie ansser^

dem wegen ihres gr6sseren Umfangs den meisten Stoff zor
YergleicDong liefert, so bietet sie anch am ehesten Anssicht
anf ein sicheres Ergebnis. Sie m6ge daher zonftchst ver-

glichen werden.

Beide Hftnde, C^ and die von B., zeigen im allgemeinen
Daktas entschiedene iQbereinstimmang, beide haben' eine
ziemlich stark nach rtlckwfirts (links) gerichtete Schrift, and
zwar eine aasgeprft^ Bachschrift, in die nnr hie and da
korsive Elemente emfiiessenO* Der erste Eindrack weist
somit aaf gleichen Schreiber bin.

^) Bei Cl s. B. manclimal das schnener mit dem folgenden Bach-
fitaben verbimdene h m ch imd fch (BL 80« anten, 80^ Mitte); in B.
6fter das x; in beiden anch worn die f nnd /I Cberhanpt finden sich
Ankl&Dge an Knrsive bei C mehifkch (s. nnten).
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- *! Hihere Betraclitimg der einzelnen Bnchstaben zeigt

freflkli mancho Abwoicmim^en^). Aber ihnen stehen ftuf

der anderen Seite aufTallenae Gleichheiten segentlber. So

j
ist s. B. das grosse G der Hand C^ dasselbe wie in B.

t\ Hier ist es fireilich meist etwas mehr TefrschnOrkelt, besonders

; seigt es den nasenftrmigen Ansatz nach links; aber wie wir
bereits sahen nnd weiterhin bestfttigt finden werden, neigt

der Schreiber von B. tlberhanpt noch mehr ab C^ zor
ei^entlichen Bnchschrift. Der Gmndzog der Bnchstaben ist

bei beiden der gleiohe. Noch grosser ist die tJberein-

stinimang in anderen Bnchstaben, z.B. im M. Der Schreiber

Toa B. macht freilich anch hier meist einen vielfach se-
brochenen Bnchstaben, aber wiedemm begegnet es ihm
mehi£Bush, dass er in schnellerer Schreibart anch einfachere

Fonnen anwendat, wie er tlberhanpt, zamal jn den Majnskehi,

)!
ziemHch grosse Yerschiedenheit nnd Freiheit im Znge anf-

• u wtaaL So finden wir denn mehrfach ein 21, das nnr die

I drei geraden Ghmndstriche zeigt, nnd zwar in der sehr be-

1 zeichnenden G^estalt von links nach rechts mit tlberhOhtem

i ersteoi Balken*). Yergleicht man damit das if, wie es C^
\. maGhf), so kann man ttt>er die voUstSndiffe Gleichheit kanm
I

im Zweofel sein. Gkmz fthnlich ist es erklftrlicherweise mit

j;

dem JT.^ Noch sicherer finden wir in der Form des

\
groBsen B den Schreiber C^ in B. wieder. In beiden Schrifien

\ zeiigt dieser Bnchstabe die seltsame Art der Entstehnng,
dass die beiden an den Grundstrich angeschlossenen Halb-
kreise ans einer einzigen, s-fbrmig von nnten anf ge-

zogenen linie bestehen^). Ebenso scheinen mir die A,
D, F, S in ihrer hOchst eigenartigen Form jeden Zweifel
tiber die Einheit der H&nde zn nehmen. Anch diese Bnch-
staben, mit die allerhftnfigsten*), zeigen durchweg genaue
'Obereinstimmnng, die bei dem oft sonderbaren Duktns nm
so sdiwerer ins Gewicht fUlt.

i ^ So s. B. die Form des grossen i^ das in P. ans einem, stark ^
f schwmigenen Zage besteht, in R. di^egen knnstvoU geschnSrk^t ist.

j,
i^hnlirJi die Bncbrtaben H, 0, U (V), die alle in R. znr strengeren Bncli-

sduift neigen, in P. mehr knrsir sind.

/
*) Sebr dentlich s. B. BL 1* oben Men/chen, 1^ nnten Meinfter,

28* IGtte imtes, 40^ nnten Marten, 42» Mitte WduuL
^ s. B. 80« oben Medid, 80^ oben Maria.

In P. s. a 80« oben No; in R. 1* ^fl, 34» BiitU Nu.
In P. besonders 80<i oben BiM, 80« oben Beftrichm, 80' nnten

BeriM, 80^ Mitte Beydde; in R.: 6» oben Bedasebugk, 21* nnten Be-
zeuge, 25* oben Barrabas, 32^ nnten BiflAfi, 35 » nnten Bifi n. A.

^ ul, D, 5 fast anf jeder SeiU mehr&ch; 1* in P. : BL 80« BCitte

Frandarkk; )m R. 12^ BGtte FrurU, 21» Mitte FriU, 40* nnten
Frawem. ft.

Mit

I:

i
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Was woB 80 die grossen Bachstaben verraton haben,-

wird dnroh die Ideinen nor noch best&tigt Beide Hftnde

haben s. B. fOr das x in der Begel die einfSBMshste Orand-
form, zwei gekretizte Stsrichey wofftr nor selten das

kiiniTe x eintrittO* Beide Hftnde Terwenden fdr das p
doppelte Fonn: meist das ftltere Minnskel-p, danebcoi

aber anch das jQngere mehr korsiye p ^. Noch mannig-
faltdger ist der Dtiktas im kleinen 1, dooh so, dass jede der
einzelnen Formen anch Ton leder der beiden Hftnde an-

gewandt wird^. Anch das a triit in zweifSacher Gtestalt

auf^ nnd anch hier zeifft sich wieder insofem 'Oberein-

stimmnnff in beiden Hftnden, als die erste Form vorherrscht.

Dass endlich beide Schreiber ansschliesslich das ittn^re

(^halbe*') r^) Terwenden nnd niemals das ftltere (r), soil nicht

allzqsehr betont werden, denn es ist wohl in der Schriflbart

begrOndet: zn diesen tlbersteilen Zttgen passt kanm ein r.

Diesen zahlreichen 'Obereinstinunnngen gegentlber treten

die Torher erwfthntenVerschiedenheitenganz surftcky nament-
lich wenn man bedenkt, dass zwischen beiden Scfariftstofen

ein gewisseri vielleicht ziemlich grosser Zeitabstand vor-

handen sein mnss. Dann wird es erklftrlich, dass sewisse
Bnchstaben bei C^ anders anssehen als in B.: der Sdireiber
hat eben seine Handschrift im Laufe der Zeit etwas ver-

ftndert Dazn kommt noch, dass C^ sich tiberhanpt etwas
mehr der Knndve nfthert^ daher das erwfthnte einzQgige L
SoUte es noch eines Zengen bedtlrfen, so findet sich gerade
dieses I von C^ wenige Male anch in B. (z. B. BL 2^ loes):

vereinzelt Terrftt sich hier wieder die bekannte Hand von C^
So folgt denn als Erffebnis, dass die Dirigierrolle yon

demselben Schreiber nerrOhrt wie in der Spielhand-
schrift die grosse Erweiterong BL 80^ ff. imd anch die tlbrigen

fiCbr C in Anspmch genommenen Znsfttze (s. S. 8 S.) nebift

dem Zettel 45«. Zngleich beweist die Dirigierrolle nach-.
trftglich die Bichtigkeit der Zuweisnng dieser Znsfttze an C: I

das erwfthnte seltsame B der BoUe findet sich genan so
wieder anf dem Zettel 45« (Barrabaa)^ das finia dieses Zettels

ist dasselbe wie BL 4«, nnd das ^ in Zegenbart (4«) ist

wieder dem g Ton BL 45^ (Ir ge/etUn) TdUig ^eich.

>) in P. BL 80s Vxorem; in B. s. B. 17» onteii dixi/H, 24» obea
dgL, 26» ICtto rex.

*) in P. s. B. n. 80^ ohtnkfmukrum, rq^denda, 80s obea aipUi$;
in B. 241> obea alap<i, 25* oben Bitpin u. &

^ Wenn das gentdbaDdge 1 in B. bftofiger aoftritt, so Begt das
wieder an der noch itrengeren Innehaltiing der Bachachiift.

^ SbnUch dem ersten Teil des Zeiehena K.
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Ist denmach die DirigierroUe mit Sicherlieit der Hand
C zoznschreibenf so ist fOr sie. anob, wenn mOglioh, eine

der iimerhalb dieter Hand gefondenen Stamen anzasetKen.

C^ bis C kommen nicht in Betracht; sie sind nur &bn-
'

/i lich, aber nicht gleich. Dasegen erinnere man sich, dass

I
noch ein weiterer Znsats oo^r richtiger eine Yerbessenmff
(Primus statt Qtuirtua) fOr C in Ansprach genommen una
mit C^ bezeichnet wnrde. Dass sie Ton C berrQhrt, ergibt

sich erst leizt: dieses Primus zeigt gans dieselben ZOge
wie die Scmrifb von B. 0* So wenig sich auch im allffemeinen

ans sechs Buchstaben heranslesen Iftsst^ hier ersdieint es

1

1> dooh als ziemlich sicher: Federhaltung, Hdhe, Breite und
Abstand der Grondsiariche, der krftftiffe Nachdrack in den
Zdgen im Gegensatse za C^ bis C' stellen es als fast

zweifellos hin, dass die Eintragong Primus und die ganze
Handschrift der DirigierroUe anf einer Stofe stehen, also

^
I za gleicher Zeit entstanden sind.

'i Yon den beiden Zosfttzen in B., die von anderer Hand

J stanmien (8.S. 4), ist der erste (Bl. 21^ /athanas) keinem
"i: der Schreiber von P. mit Sicherheit zozuweisen. Da tlber-

\
hanpt das Wort anscheinend mit schlechter Feder oder

j
didker T^te g^chrieben ist, so treten auch keinerlei be-

]
sondere Eennzeiohen der Eigenart seines Schreibers hervor.

(
Es wftre nicht nnmdglichf dass C selbst den Zosatz gemacht
habe; wahrscheinlioher aber ist mir B. Doch ist beides, wie

j

gesagt, imsicher.

{ Zweifellos dage^en ist der zweite Zosatz in B. za be-
M stimmen: Bl. 42* die Worte Mors Tempus a. s. w. Nicht

J allein der ganze leichte and schnelle, dabei sichere imd

I
gleichmftssige Daktus, sondem aach im einzelnen gewisse

; Bachstaben — das nach anten offene a, der krftftige, in

|,
lange Spitze aaslaafende Balken von p and /, der weit nach

{,' oben heramgezogene untere Aaslftofer des g^ aach das

I
/ grosse I — weisen entschieden aaf die Hand B.

[ So h&tte denn der Mann, der, wie wir sahen, in der

Ilj

ji Spielhandschrift die verschiedenarti^sten Sparen eingehender

;
Besch&fdgang hinterliess, aach dieser DirigierroUe seine

V Aafinerksamkeit zngewandt, wie am^^kehrt der Schreiber

i der BoUe, C, die ^mdschrift des Spieles kannte imd das
Spiel selbst Tnannigfach erweiterte. Soviel ist sicher, dass

B and C fCkr die Searbeitang and Erweiterang des Spieles

*) Die Schiift in B. ist jedoch nicht dnrchweg gleichmftsiig. Han
wird dethalb die ZQce des PrimMS am leichtesten etwa anf den letsten

Bl&ttem, aach anf BL 22 bit 24 wiedererkennen.
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e lebhafteste Tfttigkeit entwickelt haben mtlssen. TTnd
i'das geisUicho Schauspielf wio schon betont wurde, kein,

achdrama, sondem am DarsteUunfl; berechnet war und
or 80 weiterlebte, so rndssen wir romer annebmen, daas

tmd C an den AnffcQirangen selbst, an der tlberkonunenen

id weiter zu dberliefemden Pflege des Spiels Hberbaupt
^rvorragenden Anteil gehabt baben mtlssen.

Urn d^e Aussere YergleichimR yon P. nnd B. za ver-

[>llstftndigen, sei noch ein BUck anf das Papier beider
andschriften geworfen. Wir fanden in B. dnrchgehends
leidies Papier mit dem Wasserzeichen der bohen Krone.
'asselbe Zeichen findet sich aach in einisen der ein-

Bschobenen Lagen von P^ tind £war in BL 42*, 42^ , 70*,
}^, 80'; mit anderen Worten in den grossen Einschal-

ingen Bl. 42^ ff. nnd 80^ ff., sowie in dem einzelnen Zettel
0*^^. Daza rechne ich noch den ganzen Einschnb Bl. 4*"'!

er kein Wasserzeichen enthftli. Das Papier weicht freilioh

mn shy dass es in der Dnrchsicht neben den Siegen nicht
)ne dnnkle Fftrbong zeigt wie Bl. 80^ ff., aucb sind die

ippen weniger deutlich za erkennen. Aber die ftussere^

'arbe und Dicke, sowie die nahezn gleiche Entfemung der
tege^) sprecben wobl fOr Gleicbheit des Papiers, ganz ab-
esehen von der offenbar gleichzeiidgen Hand, die bier ausser
(etracbt bleibt. Nur soviel sei bier noch zosammenfassend
!esagty dass das Papier mit dem Wasserzeichen der bohen
[rone verwendet wurde za d^i drei grossen Einschaltangen
on B nnd sicher noch za einer Einschaltong Ton D
Bl. 70®^^), wahrscheinlich aach noch za der zweiten
of eigenem Zettel gemachten Einf&gon^ dieser Hand
Bl. ^0^)j denn aach hier Iftsst die Beschaffeimeit des Papiers,
ie Zahl der Bippen and die Entfemonff zwischen* den
»tegen wieder aaf Gleichheit des Papiers sSiliessen. Damit
rerden also B, D and C (ab Schreiber der Bolle) zeitlich

bander nahegeroickt. Das Papier dagegen, aaf dem C
Binen grossen selbstftndigen Zasatz, dieErftmerszene, machte,
at weitentfemte Stege, misst 29X10 (10,5) cm and entfalLlt

osserdem ab Wasserzeichen das bekannte gotische p mit
ier KreozUimie daraber, ist also von ganz anderer Sorte;

') Dass die Stege nor .naheza deiGhe' Entfenmng haben, kann
icht aoffallen, denn aach in demselben Papier herrscht oft grftssere

erschiedenheil^ als man annehmen mdchte. Selbst E. Kirchner (Die
apiere des 14. Jhs. im Stadtarchiv sn Frankf. a. 31, 1893) geht woU
n Yertranen anf diese Merkmale za weit. So s. B. zfihH man in BL 26
nserer DirigierroUe aaf 12 cm in der oberen Blatth&lfte 114 Bippen^ in
er onteren aber 121, wahrend in anderen Bl&ttem die Dichte gleidi-
lissig ist

8

I:
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20 HansLcgbaod

um 80 mehr Ursaoliey den S. 8 £ sohon ans der Sohrift ver-

mnteten Zeitabstand zwischen der Erftmerszene nnd den
tibrigen Zusfttzen von C bestfttigt za selien.

IV^ Das Verhaitnis der Dirigierrolle zur

Spielhandschrift

1. Yorlage and Abschrift.

Die nachgewiesene Tatsache, dass der Erweiterer C
der Spielhandschrift anoh der Sohreiber der Dirigierrolle

ist| Itot vermuten, dass er bei der Herstellnnff der BoUe
in einem nftheren Yerhfiltnis zur Spielhandschrift gestanden
habe. Es erhebt sich also die Irage: hat er bei seiner

Arbeit den Text des Spiek onmittelbar benntzt, oder gehen
vielleicht beide Handsohriften, P. wie B^ anf gemeinsame
Yorlage znrtlck? Die Antwort erfordert eine Feststellong

aller wesentlichen Abweichungen nnd 'Obereinstimmimgen
zwischen beiden.

Die Abweichungen m6gen zonftchst ansser acht ge-

lassen werden, weil sie nnierem Zwecke weniger dienen.

Denn gerade in rein graphischer Beziehnnff, die hier sehr

wichtig ist, besagt eine Abweichnnff zwischen P. und B.
meist gar nichts. Die reiche Answahl, die einem Schreiber

lateinischer Texte z. B. in den Abktlrzangen zn Gtebote

stand, erklftrt es ohne weiteres, dass zwis(£en zwei, anch
dorch unmittelbare • Absohrift in Yerbindnng stehenden
Handschriften dennoch die grOsste Yerschiedenheit herrschen
kann. Dasselbe gilt &r dentsche Texte: so selten anch in

ihnen Abktbrzongen angewendet werden, so ist doch immer
noch grosse Abweichong selbst in nnmittelbar genommener
Abschrift mdglich. iQbereinstimmungen dagegen, besonders
an Stellen, wo sie nicht zn erwarten sind, kOnnen nns ofb

als sichere BeweiBe dienen.

Schon die blosse Yergleichong unserer Texte ohne be-

sondere GegentLberstellnng der Handschriften ergibt manche
nngewdhnliche Lesart Bemerkenswert ist es schon, wenn
in F. nnd B. zngleich folgende Fonnen stehen:

vor 3400 inponit; vor 6479 Inmediate (demgegendber
z. B. Tor 4304 in beiden imprimuni);— 3796 pariter omnes dicant, wfihrend im allgemeinen

der KonjnnktiT in den Spielanweisongen die

Ansnahme ist;
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vor 2245 nnd 3130 sogar das Fatanun died (fietUs es kein
EonjunktiT sein soil);

— 3930 vertU/e ad teneniU (D/igna;— 7652 Solame;
— 7666 Maria Magdalene;
— 1523, 3384 Babi (staU Sabbi);

femer in deatschen WOrtem:
1106 tooluff er wyber ir soU . . .0/
3128 in den mant (zpund).

Oft sind aber die ffleichen Lesarten in P. nnd B. nidit

nur ungewdlmlidi, sondem tLberhattpt falsch. In der Be|pel

enifSedlen sie anf die lateinisohe Spiielanweisung. Freilibh

ist das Latein der geistlichen Dramen oft ein bOses Eander-
welsch — das ewige refpondU ist ja bekannt genng.— nnd
grobe Donatsdmitzer dtlrfen nns nicht be&emden. Aber
sehr anffjftUiff ist es doch, wenn P. nnd IL an gleicher Stelle

folgendo Fenler zeigen:

vor 620 cum horribUe (!) damore— 748 amplexetur mam et faciat eum (!) /edere— 1116 ducunt eos (nftmlioh matrem et filiam)— 1122 pre/entabant (stafct pre/entabunt)
— 1243 cantabant (statt cantabuni)
— 2425 confirmunt (statt canfirmant)— 6288 angdus . . cum gladio . . fUgiens dj^abcium

(statt fugane)
— 7648 dum tranji/jeni (!) eabbaJlum.

Dazn kommen femer Besonderheiten nnd Febler, die
tlber den Umfang einzelne|r Buchstaben binansgehen nnd
ganze Wdrter, oft zwei nnd mehr, betreffen. Der FaU
z. B. bleibe ^anz unbertLcksichtigt, dass in P. nnd B. ^leicb-

mftsfflg oft em dkU gesetzt oder ausgelassen wird fwiewobl
die Wiederholnnfi; meses Falles schon ins G^ewiimt fUIt:

Vers 758—60 hmter Bex MuUer Bex fehlt jedesmal in
beiden dicit, wfthrend nmgekehrt 3104—16 vor den sehn
Beden der Apostel iedesmal dicU gesetzt ist, ansser Sill,
wo es P. wie ±L fehlt); mehr sagen schon Beispieley wo etwa
TTmstellongen vorgenommen werden:

491 Johamtes cantat Ecce agnue del et camptet rigmum
dicU (statt des sonst tlbliehen et dicU rigmum)

Oder wo falsche WOrter stehen: .

^) R. seigt loiitt st&ndig die Form
Entgleitaiig in die Mondari tob P.

ir, am so aufiBIligtr bier die

Digitized byCjOOQ iC



22 Haas Legbaad

Tor 1212 ad uniua iuf/umia (siatt vi/Umia^)

Oder wo wichtige Wdrtco: ansgelassen sind:

vor 6438 Veronica occurrit Jhe/u el petit /peciem faciei

Jheeu; in beiden Handsohriften fehlt peiUI

Aber selbst wenn man, was schwerlicli angeht, diese

Fehler aos dem Qebrauche des Latein erklftrt, ganz deutlieh

verrftt sich der unmittelbar nacb P. schreibende Urbeber
Ton B. in seiner Muttersprache. Er kopiert getrenlich:

2512 Horet wee Jum ich begert (statt des offenbar ein-

zosetzenden ich hon);
4172 /o nemmet ir hen in moer gewatt (und nnterlftsst

hier hinter ir das Akkosativpronomen en bessemd
einzaschalten);

er kopiert femer

2059 Her Jhe/us heUger gey/l (wo scbon in P. fUsch-
licb geyl/l statt crifl steht*);

und vollends schreibt er ebenso unbedacht wie seine Yorlage:

786 Nu fwigk und loji unayort lauffen, wo es ^erade
daranf ankam, durch Anderonfi^ der prosaischen

Wortstellung in die poetiscne (lauffen vori)

den folgenden Beimvers mOglich za machen:
Sidi xnff mynen eydt Ide ftet S, dort.

Schon diese durch einfache Textvergleichnng ge-

wonnenen Belege zeigen za grosse and seltsame t)ber-

einstimmangen, als dass sie anders denn darch anmittelbare

Abschrift entstiuiden sein kOnnten. Jeder Zweifel wird aber
darch eine Gegentiberstellung and Yergleichang der beiden
Handschriften aaf graphische Eigenheiten hin beseiti^ Hier
ergeben sich gerade aas den anscheinbarsten Uberein-
stimmangen die sichersten Schltlsse. Von solchen einfacherer

Art seien nar wenige angeftlhrt:

Tor 894 hat P. wie B. ad aUoa ad hoc deputatp, wShrend
sonst diese AbktLrzang ftlr -toe sehr selten ist;

^) Dies Bebpiel aber nnr mit Vorbehalt Ich nehme vt/iofUs als

ricbtig an nacb Frankf. Dir. 54: od unius vifiofm vocetn, doch ist es

nicltt aasgeschlossen, dass nnsere Hss. der Frankf. Diiigierrolle gegen-
aber Recbt baben. Der Sinn — es bandelt sicb om die Bemfdng des
Petros nnd Andreas znm Aposielamt — Iftsst beides zo. Was das riditige

sei, kann ich bier nicbt weiter nacbpr&fen. Ein Hymnenanfang ist der

Vers nicbt, denn sonst stSnde er wobl in CbeTsliers Rep^. bynrn.; anch
das Brevier entb&lt ibn an den Tagen der genannten Heiligen nicbt Vid-
leicbt ist er in einem Tortridentiniscben Brevier an finden.

^ Das beweist aosser dem Sinn ancb der Beim: i/L

.i
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vor 1938 haben beide predicacdee (Qen. Sing.!);

3860 ff. wird die Zahlunff der zwOlf Bannertiftger so

ausgedrttckt, dass die Zahlen von 1 bis 9 mit
bo<£gestellter Endung ('tnus, -nus, -tus jl b. w.)

gesdirieben werden; 10 bis 12 dagegen baben
in P. wie in B. keine Endnng, sondem da stehen

mit einem Male die blossen Ziffem 10, 11, 12;

2215 hat P muu>en, doch ist der erste Orondstrioh

des w Terlftnfi;ert nnd mit einer Scblerfe Ter-

seben; der Scbreiber von B. liest sdbnell darOber

bin und h&lt dies verangltLckte to ftbr ein b,

daher bei ihm die Lesart muben;

vor 7906 in dem Verse J/cendens Chrijlua in attum_bat
P. den Accusativ Chriftum (geschrieben x"*);

der Scbreiber von B. folgt ganz nnbedacht nnd
setzt ChrwL

Andere unwiderlegliche Beweise finden wir in der An-
ordnung nnd Einschaltong einiger Znsfttze nnd Spial-

anweisnngen. Folgende werden gentlgen:

vor 3394 hat B. Bcmine J% percudam in gladio, es feUt
also hinter Jt das Wort vis; ein Blick in die

Spielhandschrift zeigt aber, dass audi hier nr-

sprOnglich vis fehlte, eine sp&tere, fihnfiche

Hand hat es am Bande noch un AnschlnBS an
den Text, also kamn merhlich, naohgetragen
(vergL S. 10 Anm. 5); B. wurde offenbar ge-

schrieben, als der Nachtrag noch nicht gemacht
war und ftbemahm so den Fehler;

vor 6641 fehit in B. der Satz Et dticU eum adparadi/um;
ein Yergleich mit P. zeigt, dass der Sohieiber

von B. das Zusatzblatt 70 ^^^ vorfand, dessen
Inhalt er auch richtig einschaltete. Als
er aber den Schlagvers 6637 (Kom her gutter

7nan) niedergeschrieben hatte, vergass er von
Blatt 71* jenen Satz Et ducU u. s. w. herdber-
zunehmen und fuhr, da seine Oedaoken — wenn
nicht gar sein linker Zeigefinger! — nnr auf
Bl. 70 ^^ weilten, gleich fort mit der Anweisnng
Interim diabdliveniuntacctpiendo aUerum latranem.

GTerade dieser letzte Beleg beweist klar, dass weder P.
und B.. auf eine gemeinsame dritte Handschrift zurdckgehen,
noch dass zwischen ihnen in gerader linie ein Mittelglied

anzonehmen ist. Yielmehr ist B. in unmittelbarem ATmAhViy
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an P. entstaaden, denn die AuBlasstmg des Satzes Et dticU

1L s. w. knilpft sidi eng an jenes Znsatcblatt 70^.

Weiterer Beweise bedfbrfke es gar nicht mehr; doch
mOchte ich SEum Schlnsse noch ein paar der aUerwinidgsten

Zeognisse anf&hren, die eben wegen ihrer Winid^eit um so

schlagender sind. Das ist erstens der unyermitfcelte nnd
mmOuge, ja aoffaUende Gtebranoh eines grossen Baoh-
siabens mitten in dem Text einer lateinischen Spielanweisungy

Tor 3228 (Bl. 36^ tinten in P., 18^ in B.) reverHtur Ad
JudeoB]

nach 5263 (Bl. 55* in P., 27^ in B.) facU caream . . . circa

viiulufit OdfUomdo^

YOt 7291 (BL 78* in P., 38* in B.) Eva dicU Stans
in porta cdi;

sodann zwai tJbereinstimmnngen, die in ilirer Naivetftt er-

gOtzlich sind:

Tor 7632 hfingt der Schreiber von P. an Bectoa^) noch
einen s-SchnOrkel| fthnlich der Etbrzong fOr -is:

Bedosp. Demgemftss sbhreibt anch der Verfasser

onB: Bctpa;

Tor 3434 ganz filinlioh Gumprecht Judeua; der Schreiber

Ton P. zieht den s-Schn6rkel nicht nnr in

weiterem Bogen als sonst, sondem maoht ihn
doppelt, indem er von nenem ansetzt nnd eine

schwungvoUe Schleife daranfbgt. Und der
Schreiber • Ton B., dessen Schrift sonst alle

weit ausladenden Schnorkel streng vermeidet,

leistet sich hier denselben Scherz: anch er setzt

bewnsst einen SchnOrkel hinter Judeus, dentlich

getrennt, einer 6 fthnlich, so dass man fast

glanbt, er habe Judeua sextus gelesen.

Es nnterliegt demnach keinem Zweifel, dass P. als nn-
mittelbare Yorlage fOr B. gedient hat. Darans ersibt

sich an dieser SteUe eine weitere Bestfttigang des ni^en
Verhftltnisses, in dem der Schreiber C zn der Spielhandschrift

^nnd dem Spiele flberhanpt gestanden hat.

') BxdUa bat die Ht. Grein (and mtt flun Froning) liest, dnrch
das Toranfgehende Qavdeit iuJU in Dwnino beeinflnsst, Buiare, w&hrend
das Sehriftbild nichts Ton einer Endnng -re Terrftt (abgesehen anch von
dem befremdenden Attribnt DonUnus Sedor nnd dem anf B^inn eines

nenen YersteOs hinweisenden ^ssen JR). Es ist der Beginn des Yersikels

Bedoa decet coUaudatio, der jm Brevier wiederboH begegnet.
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2. Die Stellnng des Sohreibert sa seiner Vorlage.

Im Beginn des Toriffen Absohnittes war das Erfordeniis

einer Untersuchong wer Obereinstimmimffeii und Ab-
weichimgen swischen beiden Handscfariften betont worden,
doch hat^ die Feststetllimg der tlbereinstixiunimgeii allein

s6hon SEum gewOnschteii ^ele gefthri. Weim daber die

l^ttsache, dass die IHrigierroUe rniimttftThar aos der Spiel-

handschrift geflossen iati dnroh eiiie TJntersachniig der Ab-
weichungen anch nicht mehr mngesiosaen werden kuui, so
ergibt eine solche dooh noch mancheirlei znr Charakterisieraiig

des Schreibers. Die fol^nde Darstoflnng berac^ohtigt
jedoch nor solcbe Abweichmigen, die sioh aaf einsehie'

Buchstaben, einzelne WCrter oder Ueinere Lesarten bezieben.
AIlegrOsserenAndemngen, Auslassmigeii undErweitemngeo,
die fcLr den Gkuig der Handlnng, tfbeiliaiipt fOr die Fassnng
des Spiels von Bedeotong sind, scdlea spftter im Znsammen^
hang behandelt werden.

Die vielen frOher gefimdenein tJbereinstinunnngen mit
ihren seltsamen, oft groben FeUem konnten denOlaoben
erwecken, als ob wir es mit einem ganz sorg- and ge-
dankenlosen Abschreiber zn tan hfttten. In d^ Tat smd
ja manche pener Febler wirkliche Oedankenlosigkeiteny wie
die Mascahna eum and eas statt earn and eaa, oder das
feblende Yerbam in der^ Spielaawdsan^ Veronica petit

fpedem faciei Jhe/Uy and viele andeire; CMankenlodgkeiten
nicht wegen der Fehler an sich, sondem w^een der an-
&berlefi;ten HerQbemahme schon Torgefondener FeUer. Aber
nach mnen idlein darf der Schre3>er der Diris;ierrolle nicht
beurteilt werden. Erst die PrOfang der Abweichangen
vervoUst&ndigt ansere YorsteUon^ Ton ihm.

Schon eine allgemeine tlbersidit seigt^ dass er eine ge-
wisse Selbstfindigkeit bewahrt So beobachtet er stets die
Gewohnheit, die innerhalb der lateinischen Spielanweisangen
stehenden Iftngeren Bibelverse absokllrBen, .etwa so: . .

3298 Mandatum tiocum do vMs^ wfihrend seine Tor*
lage noch fortfUurt ui dUigaUa invicem,/icuit

dOexi V08.

GewChnlich kennzeicfanet er daoL Aasfall eines Vers-
endes darch ein etc. Oft jgeht er aber noch weiter and
fttgt zwischen lateinischer and deotscher Bede ein et dicU
ein, wo es in seiner Yorlage fehlt; in der Begel da, wo ein
Bolcher ciid^-Yers aaf einen cantat-Yen folgt, z. B.

6183 Jnxiatua e/l in me (MrilMs meue> et dicit Nu
betrubet/ich myn ga/u
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Aber auch in gewOhnlicher Wechselrede fQgt er selbstAndig

ein dicU ein, z. B.

3198 Tunc CcUphaa ante cajlnim fuum dot Jude
denarioe et dicit.

Dem geffenflber finden rich audi sehr oftFftUe, wo er rich

nicht sklavisch an die Yorlage hfilt, sondem ein dicU weg-
Iftsst; desgleichen auch ein rig^num in der tlblichen An-
weisong et died rigmunu

Allerdings wird diese Freiheit vielfach znr Fltlchtigkeit,

and 80 widerfitiirt es ihm, dass er in Spielanweisongen
WCrter aoslfissi, wie:

vor 3602 Prqphetiza nobis Chri/te quia (e/l) qui te percu/fU— 830 faciunt (reverendam) fmMeru— 1198 Salvator videns (Pdrum) et Jndream
oder auch im deutschen Text

6018 uxxa /aU ich (vieO armes wipp

oder dass er sogar den einem deutschen Bedeabschnitt vorans-

gehenden lateinischen Vers vergisst:

1160 (Angelis /uia deus mandavU de te etcJ
Bijiu nu gottes /an fio foL

Dahin mOchte ich auch die FftUe rechnen, wo er einige

Bandbemerkongen nicht anfaimmt, die man mit G^ewissheit

erwarten sollte. Da rie von der Hand A stammen, so muss
er rie vorgefunden haben; es sind dnrchweg solche, die rich

anf die Bewegung der Personen anf der Btdine beriehen,

n&mlidi:

vor 1198 Di/pmantur Petrtia et Andreas prope viam yiaiido— 1648
\— 2482 \ et recedunt.— 6320 j .

— 2605 Di/ponaiur azinus in JJieru/alem— 2906 Et recedU— 6396 Et tunc recedit

Gerade diese Anweisnngen von A,' di/panattir, recedit und
dergl., hat der Schreiber der Bolle sonst regelm&ssig anf-

genommen, so dass kein Grund zn sehen ist, weshalb er

I

rie hier ansliess. Es wird also wohl nnr FlfLchtigkeit sein^

wenigstens Iftnft der Text an alien Stellen fflatt weiter, so

{ dass eine ITnterbrechnng nnd StOrong dnrcn eigene Zntat
des Schreibers nicht vorliegt.

Eine Fltlchtigkeit ist es femer zn nennen, wenn er
5560 (BL 58^ in P., 29»/*» in B.) ansser der nrsprOnglichen
Spielanweisong Hie perventus est ad locum CcUvarie anch
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die spftter zogef&gte Bandbemerkong Judeia ca$UanHbus

u/que venitur ad locum unbesehen fLbemimmt, wfthrend er

beide Tereinigen mosste, am nicht den Begriff des Axir

kommens zweimal auszaardekeiL

Um ihm auch den Best seiner Fltlchti^keiten noch
anzorechnen, sei erwfilint, dass er aosser einigen Eleinig-

keiten — 924 fUiae HerodUdis (Dativ!)) ^10 modtcO
(modicumDj 3426 P^rp staU Petrum — anch einige selt-

same YerstOsse gegen den deutschen Text begeht:

5124 Eyn redde be/ioert mir myn /unde C/ynne V.)

5360 nu hebetjtch aller myn leyt (aber P^V
7001 ein nnTerst&ndliches ir kommen und tr er-

wegen (k&nnen P.);

und endlich Iftsst er 7035—42 den ssweiten Bnf des zweiten
nnd vierten Engels tkberhaapt ans. Eine beabsichtige Text-
findemng, wie wir sie sp&ter finden werden, ist auoh hier

nicht anzonehmen, viebnehr liegt der Grand in dem zwei-

mal sleichlautenden Yersanfang Stant u[f (7029 und 7035):
nachdem der Schreiber das erste SHjOIj^ t/^ geschrieben batte,

fflitt er mit seinem Blick ans YerscSien auf das zweite und
rabr dort gleich im Abschreiben fort.

All diese Fltlchtigkeiten verschwinden aber Tollstfindig

hinter der entschiedenen Aufmerksamkeit und Sorgfalt^

die in zahlreichen weiteren Abweicbungen ssutage tritt

Wir tlbergehen die einfacheren FftUe, wo am Ende auoh
der einMiigste Sdireiber auf die richtige Spur gekommen
w&re'), und beben nur solcbe heraos, die deutlioh von
Nachdenken zeugen. So verbessert der Schreiber der
Bolle mehrfach Schreib- oder Fltichtigkeitsfehler seiner

Yorlage:

620 irder natoa (naJbua PJ
844 Herre mir fyn zu dyr gemnt fye/angk PJ

3618 Wencker Judeua (Judeaa PJ
5676 duodecimus Judeua (Judeoa F.J
3670 recedens (decedens P-V

') Er wollte offenbar schreiben dUerenU

*) z. B. Tilgane eines in P. doppeH geschriebeneni WorUt:
3384 Judas accedit ad (ad) Chri/lum; 698 aUi vadutU ad (in) infemunt;
3776 infirmd cum (cam) MarUs.

^ decedere in dieser Bedentong (.abgehen, abtreten') beg^gnet tonst
nie, anch nicht in anderen Spielen.

t
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5263 Erude$ krudea (krudea keude$ P.V
5807 bis 36 (dreimal) Salome (Sdlomee VJ

Ahnlich tind die FftUe, wo er in den lateimschen

Spielanweisangen Wdrter KOsetsEt, anslftsst oder ftnderi, nm
den Sate leichter Terstftndlidi za machen oder in beneren
Flnss za bringen:

Tor 2724 ei tran/U ad Oirt/han dicens ei
• — 545 Et/k revertitur ad muUenm ei dicU
— 7958 Veni creator /piritua deinde dicU FhSli^^gue

— 4474 VMuje 'poeituana aquam a /enna (et) dicU
— 5772 Sinifier kUro dicU datnando Si tu ea Chn/Uia

iL f. w. e< dicit Bi/iu godea/on (dicena r.J

Daza geHOren noch einige Andenmgen, die er in dentsdien

Yersen vomimmt:
1714 Ach du torichtea icipp ((horechUgea 'P.J

3221 WUUu en nicht ich toel dir eyn andem reichen

Witttu en nyt Jio toel kh der eyn andem
rekfien V.)

1882 Ach Maria daa du ye fourde/l ge^orft (du
fehltP.)

^

6637 Komme her du gudder man (du fehlt V.J
7648 Juwe ir UtSben ir vid reyne (das zweite ir

fehltP.).

Nooh wichtiger sind aber die Beispiele, in denen eine Um-
stellang oder Anderong der Worte vorgenommen wird, am
eine onenbare Ungenaoigkeit der Yorlage za verbessern oder
einen feUenden Begriff za ergftnzen:

Tor 7954 hat P.: accipUe /piritum /anctum eanunt angeli;

in B. geftndert za Angeli canuni aceipUe/piritum
fancfum;— 667 hat P.: SaiMnaa/vbiungiJt dicena; inB. verbessert

za Sathanaa re/pondet, denn vorher redet

Lacifer; Sathanaa kann also nor r^pondere,

— 6183 fehlt in P. zwischen lateinischer and deatscher
Bede das llbliche et dicU. Der Schreiber von

^) Die riditi^ Lesait ist bi«r nat&rlich nkht festsnitenen, aber
wabrscbemlich wxrd tie krudes tein. Gerade der GleichUang dieses
Kanderwelsch rnnsste anf die Menge die komische Wirkung ansftben.

Ahnlich X. B. bei PicUer, Ober d. Drama d. MA. in Tirol, 1850, 8. 59:
KnJtdM hodoB.

*) Dazn noeh 623 Saihafuu/ubiuf^ P.; anch hier lisst der Schreiber
on R. wohl mit Absicht dujubiungit ans, denn Torher redet Lacifer.

Der Untersehied xwischen /uomngere nnd r^/pondere wird meist genan
beachtet
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B. sohiebt es eiiii wiederholt dann aber. bei

Fortsetznng der Bede (6185) nicht ein&di das

et dicU rigmum der Yorla^e, sondem Teibessert

nmiy wie der Sinn es erfoid^ zaet dicU Uerunu

In den beiden letzten Beispielen bemht die Andemng
daranf^ dass dem Schreiber der Gedanke an das gleich-

bleibende Subjekt des Satzes vorschwebt. Gterade diese

Beobachtong von Beibebaltong oder Wechsel des Snbjekts

moss in ihm sehr lebhafb gewesen sein, denn sie gibt ihm
za noch grOsseren Andemngen Anlass:

nach 463 (richtiger 459, denn 460—63 feblen in B.,

zahlen also nicht mit) Iftsst er in der Anweisnng
Sic Lucifer de/cendU de doleo folgerichtig das

Lucifer aus, das P. mmOtigerweise bringt, denn
es herrscht gleicbes Subjekt^;

vor 3984 hat P. die Anweisnng Pilatue dicit iterum,. die

ursprtlnglich (Hand A!) onmittelbar an Pibitos'

Bede Y. 3717 ansohloss'). Nachdem aber die

Bannerszene eingeschaltet war, die mit den
Beden der Jaden Holderlyn nnd Caiphas endet,

hatte die Beziehnn|^ anf Pilatos keinen Sinn
mehr: folglich streicht der Schreiber von B.
das iierum.

Endlich — andere Beispiele^ mOgen llbergangen
werden — noch eins:

Y. 1019 nach der Bede des Sreddel^ heisst es in P. im
Anschluss daran: Et caput in difco aUcUopofiat
puelle, nnd dazn am Bande: Et interim di/dpuH
Johannis portant corpus ad /eptdckrum. -IHese

Bandbemerkong bezieht der Schreiber von B.
seinem Texte ein nnd schreibt nnn in richtiger

Beobachtong, da ja Snbjektswechsel eingetreten

ist: Sreddelcaput in difco aUaio portat pudle.

Zn diesen Beispielen sichtUcher Anfinerksamkeit nnd
t^erlegong kommen noch Anzeichen, die nns den Schreiber
ab einen mit dem Text vertranten nnd aach in Bibel nnd

') P. (d. h. Hand A) konnte sich nat&rlich nnr anf Y. 851 beaehen,
denn das Zwischenstftck ist sp&iere Einschaltnng Ton Hand B.

*) Die anf 3717 noch folgende Anweisnng nebst dem Chorgesang
Ingrejffus PHatus kommt nicht mit in Frage, denn das PHatua dkU
iterum bezieht sich anf den gesprochenen Text

") Wie 2425 nnd 4270, wo jedesmal das Snbjekt Jh^UB an sweiter
SteQe getagt wird.

*) Vorher (1010) wiederholt freilich anch R. nnn5tig das gleidie
Snbjekt
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Litorgie nicbt ganz nnbewanderten Mann erkennen lassen.

Daranf soil wenig Gtowicbt- gelegt warden, dass er z. B.
1938/ujper wio pecccUare agente penitentiam umstellt

in penitentiam agente nnd damit, vieUeiclit nur za-

Mdg, die Lesart der Ynlgata (Luc 15,7 u. 10) herstellt;

mehr besagen solche S&tze, die er in P. abgektlnst vorfand
nnd Ton selbst weiterfdhrte. So ergftnzt er ganz richtig:

vor 1138 dtictus e/i Jhe/u8 in de/ertum etc.— 6792 Ecce quomodo moritur iu/ius
— lib! tollUe portoB principes— 7768 Septdcrum Chri/H vivenUs et glariam vidi— 7780 Credendum ejl magis— 7876 A/cendo ad pattern.

Man wird also nicbt behanpten kOnnen, der Urlieber

der DirigierroUe sei ein niederer, eedankenloser Abschreiber

fdwesen. Wenn er anch zaUreicne, zom Teil recht damme
eUer mit abgeschrieben bat, so moss man bedenken, dass

auob dem besonnensten Schreiber ftbnlicbes widerfabren
kann, znmal wenn er sein Scbriftsttlek scbneli anfertigt.

ITnd das war bier der Fall: die DirigierroUe soUte nicbt

zum Lesen dienen, sondem als Hilfsmittel fidr die AufftOinmg.
Jene Febler sind also za versteben. Und auf der andei:n

Seite baben wir genng Anzeicben gefonden, dass der
Scbreiber im G^genteil ancb mit dem Kopfe gearbeitet

baben mnss. Er folgte nicbt sklaviscb der Urscbrift, sondem
ftnderte, wo es ibm gat scbien. 'Dberbanpt stand er seiner

Yorlage im allgemeinen recbt selbstftndig gegenUber. Das
zeigen im kleinen scbon Formen wie Lucifer and corizando,

wo P. iMCiper and cori/ando bat. An andem Stellen ent-

spricbt amgekebrt dem Ltunfer in P. ein Luciper in B. und
dergleicben. Durcb das ganze Sttlck bin wecbseln diese

and ftbnlicbe Formen^) in banter Mannigfaltigkeit. Granz

aaffallend tritt aber die entscbiedene Selbstftndigkeit anseres
Scbreibers in der Bewabrnng seiner Scbreib- and Mand-
art bervor.

Wir gebraacben diesen Doppelbegriff, weil fast tlberall

da, wo der Scbreiber in den deatscben Teilen des Textes
seinen Weg fiLr sicb gebt, Scbreibgewdbnang and mand-
artJicbe Eigenbeit zasammenwirken. £s ist daber keiae
sanbere Scbeidang mOglicb. In einzelnen FftUen zeigt sicb

freilicb eine bemerkenswerte spracblicbe Besonderbeit, aber
sie sind nicbt belangreicb genng, am eine getrennte ITnter-

*) X. B. jStnton Symcn, Caiphas Cayphas Kaiplias und Tiele andere.
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suchang von Sclireibart tind Dialekt sa reohtfertigen. In
der Mehrzahl der Beispiele liegen sogar rein orthographiadhe

Erscheinnngen vor. li

Dorch^hends seigt sich z. B. im Eonsonantismus eine

fewisse TSe^nmg zar Yereinfachang der Laatzeichen: statt

es ^ in P. \) bat die DirigierroUe Torwiegend t (besonderi

in got)J und auch sonst werden Konsonanten ausgelassen:

.

!^

orlauppwirdzaorlaup, ment/chment/chenzximm/chmen/i^^
thufel zn iufd, mynn za mynj Johannei Johannim Joannes
Joanni tmd vieles andere. fSreilich bietet B. wiedenun ein

cz (zc) tmd dty wo P. ein einfaches z nnd i (d) hat, oder
j^

ein regelmftssiges fio gegentlber /o in P^ aber auch diese

Beispiele sind nnr der Ansflnss einer fest ansffebOdeten

Schi^ibffewolmheit. Sie tritt weiterhin denUich nervor im
Gebrandie der Yerbindung dk. Wfibrend nfimEdi P. im
Auslaut fast immer, im Iniaat oft gk hat: fwigk^ gangk, gt"

tceldigkf Wengker a. s. w., setzt der Schreiber von B. daftr,

wenn nicht immer, so doch mit aoffallend hftnfiger Wieder-
holxmg/wkk gaiick a. s. w^ ein Zeichen, dass ihm das gk^
in dieser Yerwendmig ungelftnfig war.

Mit grosser Begehnftssigkeit schreibt er femer ei statt p'

des ey der Yorlage. Fast nnr in eya und neyn — auoh '^

hier feste Begel! — behftlt er die vorgefnndene Schreibart
bei, sonst setzt er in tlberwiegender Anzahl geift leit hdffen
beiden (inf.) -heit -keit u. a. gegentlber gey^ leyt u. s. w. in P,

;; ;

Ausschliessdich herrscht sogar das ei in meini/ler.

Ebenso vorwiegend tritt i an Stelle von y, um den
einfachen Yokal zu bezeichnen. Die FftUe sind so zahlreidi,

dass nur einige als Beispiel gelten soUen: die ych yn by/t

hhjivt kynt icyber lypp fpyfie tcyUe myt n^ u. s. w. in P.
'

erscheinen in der Abscnnft B. als tcA m Infi bUnt u. s. w.
Daneben begegnet nattlrlich auch y, und zwar Iftsst sidi hier *

^

die Beobachtung machen, dass der Schreiber insofem eine

Scheidung durchfQhrt, als er vorherrschend y fOi die Lllnge,

i fur die Kfirze verwendet, w&brend in P. beide Zeichen
ohne Unterscheidung der Quantitftt gebraucht werden.

') Wenn im folgenden P. (an dem doeh auch der Schreiber der
Rolle beteiligt war) mit R. Terglichen wird, so handelt'et sich Torwiegend
am den Ton Hand A geschridbenen HanptteiL Die Zns&txe Ton B nnd
D stimmen, besonden im Konsonantismnt, nngelUir damit ftberein;

konnten also in einigen F&llen mit P. schleditbin gjleichgesetzt wwden.
Die Erweitemng Ton C (Kr&merszene) wnrde.nat&rlich ansgeschaltet nnd
konnte Tielmehr in Einzielf&llen zn B. gezogen werden, nm einige Wabr-'
nehmnngen za st&tsen. « , .^ ,

*

^ Das sonst so sehr h&nfig in gleiehzeitigen Schnftstftcken, besoaders

anch in hessischen Urknnden, begegnet
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Dass er tlberhaupt daraof bedacht war, die Schrift-

zeiclieii mOglichst den Lanten anzupassen, scheint weiter
seine Yerwendmig des ie m zeigen. Er benutzt es zor
Bezeichnnnff diphuiongischer Anssprache; denn so sind auch
die sehr zaUreich belegten Formen dieffer dieffe dieffea n. b. -^

xn denten, die er regelmftssig statt der differ dijffe diffea seiner

Yorlage einsetzt Sie sind kaum dorcn 'Ober^^ang za nhd.
Dehnnng za erldfiren^), vielmehr ist diphthongische Geltnn^
anznnehmen, die sich liier nnd da ^und nidit aUein im md!}
gezeigt haben moss und wohl anch in der dorch zweigipflim
Anssprache zn erklftrenden Schreibnn^ dift (2660) voniegtv-
Femer sprioht f&r die Yerwendang des ie zor Wiedergabe
des Diplithon£;en wenicer die Form (825) gemffien P. ge-

nieffkn R (denn dan^n findet sidi anch vordHJTen)^ ais

viehnehr der dreimal (6242. 2827. 3198) belegte SnperatiT
Jiech^) (/ich P./ wozn noch der Lnperativ riechte (4128,
ricM P.) zn steUen ist Die IHphihonffienmg oder der iTach-

Uang entstand wohl nnter Einfluss des nachfolgenden gat-
tnralen Spiranten. Willktlrliche Schreibun^ ist nicht anzn-
nehmen, denn sie kommt anch sonst noch vor, nidit nnr
im Alsfelder Spiel (453 aiedii^ Hand B), sondem anch n. a.

in hessischen urkmiden^).
Diese Unterscheidnng im ^raphischen Ansdmck der

verschiedenen Quantitftten des i bemht znm Teil schon anf
mehr als blosser Schreibgewohnheit and -absicht. Wir
wissen aUerdinss nicht immer, ob anch in P. diphthongische
Anssprache vomegt, wo einfaches i geschrieben steht; aber
ein anderer FaU beweist^ dass fiber die Tom Schreiber der
BoUe getlbte lantfi;etrene graphische Unterscheidang hinans
schon mnndardiche Abweichnngen mit im Spiele sind.

Wfthrend nftmlich in der Hanptmasse der angeftUirten Bei-
spiele beide Schreiber mit dem t oder y einen ausgesprochenen
f-Lant wiedergeben, verrftt sich andierseits die mnndarttiche
Yerschiedenheitdendich in derSchreibnngdesDativpronomens
mir, dir. fir): B. hat regelmAssig dyr dir nnd myr mir
(dazn tr), also zweifellos i-Qoalitftt. In P. dagegen herrscht

*) Denn schon in fr&her Zeit finden tich Tereinzelt Beleee mit ie:

t. Weinhold mhd. Qr. ' § 485-7.
^ YgL dazn noch heate wetteraniich deaU decUg ' (Weigand,

Zs. 7, 551).

") Danehen in beidenyuft (787. 814. 3280. 6106); 2111 anch /e P.
Jie B., dai_we|;en seiner Isoliertheit anch fOaYo Terschrieben sein kaim.

in einer Anflassnng ans Alsfeld . J. 1365: gericd^) a. B. in einer Anflassnng ans Alsfeld . J. 1365: gerieMe ge-
riechtee, bei A. Wyss, Urkdb. d. Dentschordensballei Hessen ^blic a. d.
k. preuss. StaatsarchiTen Bd. 73) 8, 52; das. anch S, 35; femer Bess. Urk.
hg. T. L. Baor 4, 252.
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dir, das darch die nooh weit h&nfigere Form der und diirch

das fast aoaBchliessIich lLemohen£ mer (daza er) als Ah-
schwftchniig erwiesen wird.

Dass der Schreiber der Dirigierrolle in der OrtihOgraphie

seinen eigenen Gnmdsftteen folgte, beweisen femer folgodde
Erscheinnngen:

wfihrend P. f&r die Laate o nnd d nnterschiedslos nor
das Zeichen o Terwendet, finden wir in B. an vielen
Stellen den Umlaut ansdrdcklidi bezeidmet: Jioerehdre

mSget /chine tbden iSMer u. s. w.; *

for die sehr saUreichen ai (ay) oi (ayf oe der Yorlage
hat der Schreiber der BoUe fast stets blesses a oder o:

grofi erlqft rot brat fro hcbe Iqfiet hqft von tod gethan
zumcU meal radet ffrqfi u. s. w.*) (grotfi erloyt . . .

raiddjtrayfi in PJ);

der I>ipIithong oUy der in P. fast regelmftssig za eti

um^mutet erscheint {gleuben lieubet u. s w.) bleibt in
B. in tlberwiegender Mehrzahl rein erhalten: glcuben
glauben houbd n. a.;

monophthongierteji o (<C uo) der Yorlage erscheint als

u (j^ren fiirtj; fireilich ist es nnr selten belegt (3610.
3530. 5504), aber ein Schreibfehler zengt tfOa: die
bestimmte Absicht: 3510 (BL 20^) stand anfangs
foren wie in der Yorlagei wnrde jedodi nooh in

ftiren geftndert;

das hie (Pron. 3. Peia.) der Yorlage erscheint dorch-
weg als Tie (einmal anch hee)j desgleichen vid als vel

(nor einmal vit); auch hier findet die Bestftndigkeit

der Schreibong ihre Bestfttigang: in der ErftmerszenOi
also bei demselben Schreiber^ finden wir stets Jiee (he),

aber nicht hie.

Baza mOgen endlich einige FfiUe gerechnet werden,
die nicht nur Selbstftndigkeit des Schreibers beweisen, sondem
auch in rein sprachlicher Hinsicht bemerkenswert sind, und
tun so mehr erne kuize Betrachtung verdienen, als sieh nur
in seltenen FftUen unmittelbare Yorlage und Abschriffc mhd.
Schrifkwerke sicher nachweisen Iftsst^* Sie betreffen einige
Yerftndemngen von StammsilbenTokaleni und zwar folgende:

5 Nnr in raid (raidt, rayd) noU, toU treten noeh wiederhott die
Schieibnngen mifc i ant

*) Ein Beiipiel wiren etwa die Korrektnren in der Engelberger
Verdentschnng der BenediktineRegel; t. Sodn, Schrifttpr. nnd DialeEu
iXi mm

IW
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Wfihrend der Scbreiber yon B. das H (ey) seiner Vor-
lage in der Begel getrea wieder^^bt, macht er in einem
einzigen Worte eine Ausnahme: m heiUg ersoHeint d zu t

gektbrzt Den Formen von P. 1138. 1531 heOger, 3748. 3826.

3934. 7958. heUUger entspricht in B. tlberall kOUger^).

Das Plnralpossessivmn der ssweiten Person erscheint in

P. stets iQs uicer, utcerm a. s. w. Der Schreiber von B.
dagegen bat nor zweimal (1722 and 2712) uioer aus der
Yorlage tlbemonunen, in alien anderen FftUen — 17 im
ffanzen — schreibt er ewer. Nicht nor durch diese ^rosse

Anzahl von Belegen wird durch C der voUzogene La9t-
wandel als Begel erwiesen, sondem noch dadorch, dass auch
anf dem Znsatzblatte 45 « (von C, dem Schreiber der BoUe!)
das Pronomen zweimal in der nftmlichen Scbreibung vor-

konimt (4218 nnd 4220); femer dadnrch, dass auch die

Sjrftmerszene (wiederum Schreiber C) 7563 etcem und 7564
eiper enthftlt, dagegen kein utcer*). Zu bemerken ist hier,

dass, widirend etver bereits den Lautwandel voUzogen hat,

,.
in anderen Belegen — graphisch weniffstens — noch altes

ij u (uto) = iu iuto erscheint. Also 5976 getrutcen, 2119.

5786. 6695 getmwer, 1152 ungetrutcer u. s. w., Formen, die

wohl ti-Laut annehmen lassen, ebenso wie die sehr zahl-

reichen htUe lude frunt. Wfthrend daher in diesen WOrtem
B. noch auf der Lautstufe von P. steht, Iftsst sich in dem
einzigen Wort ewer ein Fortschritt der Vorla^ gegentlber
erkennen, eine Erscheinung, die gleich noch in emem anderen

. Beispiele zu beobachten sein wird, n&mlich in der auf&Uigen
Behandlung von I ^ ^

jj
P. hat noch durchgehends den alten Yokal I, zeigt

also rich gUch fioigk /toigen ftryden wUe dyewyl hyxoylen wypp
wiber lipp fy (3. Sg. Konj.) fiftu (2. Sg. Konj.) wyfi (albus)

i; icyfifagen gehygen gebenediget ryngelyn frewlyn u. s. w. Die
Sdbreiber von P. werden auch dieser Schreibung gemftss

noch { gesprochen haben; das geht aus dem sonstigen
Charakter der Laute wohl zweifellos hervor, trotzdem sichi

einmal mit umgekehrter Schreibung vorwyfiet (6123; = ver-

vmft) findet'). Auch in B. finden wir durdiweg das i (y) in

^) Der eine Fall 2059 heUger P. heiUger R. ist dem gegenliber nor
! (:! als Versehen za betrachten nnd hebt die aligemeine Regel nicht anf.

jj[^^
Dazn kommt fibrigens noch 6372 Heynrkh P. Hynridi B.

*) Aach rein graphisch betrachtet, ist die Form ewer so aosschliess-
lich dem Schreiber Ton R. eigen, dass er in Y. 7884 (Huid B) das eutoer
der Vorlage, das doch wohl seme eigene Anssprache genan wiedergibt,
nicht her&bemimmt, sondem aach hier sein ewer setstLi

i\
- Was anch wohl blosser Schreibfehler ist; es reimt anf gereyfiet.

1 .
V -
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den genannten Beitpielen wieder. Dag^^^ ^ceigfc sich aof-

fallenderweise, dass ein einzi^ Wort nut diphtiiongiertaa

Vokal erscheint: in alien Fulen, wo P. zyt htiXj aowoU
alleinstehend wie auch im Beime aof fiyi ^firfft /yt zyi amlyt

(3 Sg.)i in cdl diesen FfiUen bat B zeit^ im ganjeen adm-
malM. Diese Erscheinung wird nicht nor dnroh ihva
Hftungkeit zor Begel, sondem noch besonden dadnr6fa,-da»
der Schreiber der BoUe (der Erweiterer C der Spielhand-
schrift!) anch anf seinem dem Spieltexte eingefElgten, xeitiiob

von B. ziemlich weit entfemten Zosatzblatt 45 « die Fofm
alzeit (ge^entlber dbsyt P.) schreibt; ein Beweis, dast er in
diesem einen Worte ausschliesslioh die dipbthong^eite

Form anwandte. Hier bat er denmacb ancb ei ffesprocihen.

Ob in jenen anderen WOrtem ebenfalls, bleibe dabingesteUt;

es scbeint kaum so, denn wo er einmal das ei f&r zeU anr
wandte, wftre ibm anch wohl in einem der tibrigen zahlr

reichen Fftlle ei statt I in die Feder gekonunen. Allerdmn
findet sich noch einmal jenes merkwQrdige ei: 6863 batF.
fjft (2. Plnr.)t B. aber /^y widirend diese Form sonst immer
ais J\jt erscbeint (acbtmal), ancb in P., daneben ancb einmal
als/i/^ (5282). Halt man dazn nocb die Fonnen 2286 und
2616 Jtj (8. Sg. Konj.) — daneben jedocb 2077 J%j P. /y
B. — nnd vom gleichen Scbreiber in der Er&merszene 7567
Jljn (Poss. Ace. Plnr.) nnd 7524. 7546. 7684 drij, so ist fhr
jene Form/ei^ (Jtjt) wenn nicbt dnrchgef&hrte DipbtiiongieiraiuE,
80 doch wenigstens zweigipflige Ausspracbe zn TermnteoM.
Nacb alledem bfttte daun der Scbreiber der BoUe sicher m
dem Worte zeU nnd wahrscbeinlicb ancb in den emt-
sprecbenden Formen des Hilfszeitwortes y^m ei gesproolien,
in alien tibrigen Belegen aber 1^.

')N&iiilicli 2401. 335a 3670. 3676. 4128. 4242. 4256. 488a 5888.
6380.

*) Ygt aoch die Fonn eiU, die s. B. im Friedberger Urknndcaboc^
(mir dnrcE Hrti. Prof. Schrdden Gftte schon in den Korrektnibogca m-
gfindich) hin nnd wieder beeegnet, so 1.352. 414; geaiden 1,529; dodi
anch eiiifachet I dnrch tt wiedergegeben. Aber daneben ekUn 1, 51^, vid
soger heUaUege/chreiU 1,518, alio woU die Zweig^fligkeit nock aekr
icnwankend.

*) DasB ein tolcbes Yorgreifen des Laotwandels sieh xnnidisi m
einzelnen WOrtem &assem kann, w&hrend die Menge des Wortscbatees
Eorackbleibt, nnd dass nmgekebrt bei allgemeinTollzogenerDipbtbongisKm^
einige wenige Wdrter anf alter Stofe stehen bleiben, ist sebon wiedei&oli
i>etont woraen. In der Mtdheimer Mundari (Manrmann, Die Laata der
lla. T. MfUh. a. d. Rnbr, nacb Wrede [s. a.] 273) benacbt neben ft m^am
Vd. im nordscbweiseriscben nnd elsSssiscben desgleieben (Wrede, Za-M^
289), nnd nmgekebrt trat a. B. ,in gana Scbwaben wibrend der Bcfer-
nationszeit et an Stelle Ton i, nnr in Oberaebwaben, in nnd nm Bothpefl,
>lieb nocb in einigen WOrtem (m{" (ft* af" ytal" ) die ahe ' ' ~

4
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36 Haas Legbaad
'

Endlioh zeigt sicli ein Fortscbritt Tom mkd. ssom nhd.
gegenflber der Yorlage auoh im Gebranclie der Negation en.

I)er Schreiber mag sie wohl schon aU veraltet empfonden
baben, -deim von den dreizehn FftUen, wo er sie in seiner

Yorlage fand, bebielt er sie in elf FfiUen noch bei (785.

1348. 1688. 2133. 3526. 4000. 4901« 5606. 7091. 7267. 7281),
liess'sie aber zweimal scbon weg:

4919 Ir JuMen ich toel ewer nU fchonen me (ich entcel

uwer "PJ

6283 Her Lucifer das kan ich nit durchgrynden (das

enkan ich nicht TJ
Im Anschluss an diese sprachlicben Erscbeinnn^en sei

noch mit wenigen Worten anf die Mnndart der Dirig^er-

rolle eingegangen. Es ist obne weiteres klar, dass sie ebenso
wie die ibrer Yorlage dem oberbessischen Spracbgebiet an-

gebOrt. Sie zeigt in der Mebrzabl der w ortformen und
Scbreibungen dasselbe Ausseben wie das Spiel selbst, wie
femer das „bessiscbe Weibnacbtsspier' und die Friedberger
Diriffierrolle, wie ans frOberer Zeit das Leben der beiligen

Elis^>etb und andere oberbessisebe Denkmftler; nicbt zum

>. Liege'. (Socio, Schrifttpr. a. DiaL 179). Was freilich die laatphysio-

:f ^
logiscbe Erkl&raiig betrim, to bietet g^enide miser Beispiel zeU^) einige

Schwierigkeit Wrede (die Entstehong der nhd. Diphth. Zs. 89, 257 ff.)

sieht die Ursache der Diphthongienmg in der Synkope nnd Apokope der
Ableitnngs- und Flexions-e mit folgender Zirkomflektierong, dann Differen-

zierong des StammsilbenTokals. Tats&chlich scbeinen jene MfUheimer
nnd andere von ihm angeffthrte Belege seine Erkl&nmg glanbhaft zn
machen, aber gerade das Beispiel nnserer DirigierroUe spricht eber da-

gegen. Es ist begreiflich,* dass eine Wort^ppe, die s. B. stamm-
anslantende Liqnida zei^, aof einer andem Diph&ongiemngsstafe stehen
kann als eine gleichzeiuge Grappe vonWdrtem mit stammanslantendem
NasaL Aber innerhalb einer derartig dnrch den Stammanslaat yer-

;j|
bondenen Grappe w&re es docb wohl aofiFallend, wenn sich ein einzelnes

ij
Wort Ton der ganzen Gmppe trennte nnd allein Toranseilte Ein solcher

;' Fall scheint aber hier vonraliegen. Denn w&hrend dorchweg zeit herrscht,

\\ erscheinen daneben toijpp Ujpp, die doch offenbar wegen des Verschlnss-

i,l lantes zn derselben Gmppe zn stellen sind. Man mdchte deshalb nicht

b nnr keine Diphthongienmg in eeit erwarten, sondem eher nmgekehrt

i|
diphthongiertes toeip gegen&ber einem dt; denn von WGrtem der gleichen
Grappe mnssten doch Tor alien diejenieen dem nenen Lautwandel zu-

;i
. g&nglich sein, die ther die grSssere Zahl Ton apokopienmgsfahigen ob-

iV' uqnen Kasus Terftlgten, nnd cue Feminina demnach znnachst r&clutluidig
j;i bleiben.

;| *) Es scheint flbrigens nicht allein daznstehen. ,,Die Erfiirter

;(;
Chronik Ton Konr. Stofie [hg. . Hesse im Lit Yer. Bd. 32] hSlt starr

n am heimatlichen Dialekte fest, bin nnd wieder nnr erscheint czeU,* So
ijl

wenigstens F. M. Schilling, die Diphthongisiemng der Yocale i, iu nnd H,
'

Progr. Werdaa 1878, S. 80. Eine knrze Nachpr&fnng in Anfang, Mitte
nnd Ende der Chronik ergab allerdings anf drei Dntzend asit kein
einsiges cmL
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wenigsten steht sie anch mit oberhessischen Urkmideii in

nftchster sprachlicher Yerwandtschaft. Sie nodi enger za
begrenzen, ist jedoch kanm mO^lich. Denn der Lant- nnd
Formenreichtam gerade des Mitteldentschen schliesst von
vomherein eine gans sichere enge FesUegung aus. Wenn
z. B. Weigand (Zs. 7, 660 ff.) fttr die Friedberger Diri^er-
rolle insbesondere wetteranische Mandart in Anspruch nahm,
so stand er wohl zonftchst onter dem Einflnai der Yor-
stellung, dass die Handschrift in Friedberg anftanchte nnd
somit gleich an eine gewisse Ortsttberliefenmg gekntl^ft

war. Was er gerade wetteranische Fftrbnng^ nennt^ greift

sogar weit fiber die Wetteran hinans^). Umfi^ekebrt bat
man z. B. in dem Alsfelder Spiele niederdentsche Elements
finden wollen'), nnd so hat anch hier das Bestreben, ans
der Mundart anf den Ort der Entstehnng zn schliessen,

zum Teil nnr anf nnsichere Yermntun^en gefOhrt Was
eine nahe Ortliche Beffrenzong nnmOghch macht, ist vor
allem die WilUdirlichkeit der Schreibnng. Und wenn audi
hierin der Schreiber der Dirigierrolle (anch mit seiner Yor-
lage verglichen) noch eine ziemlich r&hmliche Ansnahme
macht, so l&sst sich trotzdem anch ans seiner Schreib- nnd
Mundart kein Schlnss anf seine Heimat Ziehen. Ein Wort
nurkdnnte eine nfihere Bestimmnng zn geben scheinen nnd
zngleich anch wieder die Bezeichnnng oberhesEOSch zn ver-
bieten: das regeimftssig wiederkehrende hiUig gegenflber dem
heilig der Yorlase (s. oben S. 34). Nach Weinholds An-
gabe (mhd. Gr. § 199) scheint die Lantverktirznng ziemlich
allgemein tlber Mitteldentschland Terbreitet ffewesen zn sein,

doch herrscht in den hessischen Qnellen dnrdians JteQig oder
Mig, und zwar nicht nur in Oberhessen, dem Lahngan imd
Niederhessen, sondem noch weit nach Thuringen hin^.

*) Denn Formen wie ab dock cMir hrengen ge/chrebin tUtl cb
dock Oder hringen gefchribm n. fihnL tind nicht our in gans Oberheesen
gebr&nchlich, sondern ftberhanpt in Hesten tcblechtweg, ja soger nodi
in weiten Orenzgebieten detlieh nnd wesUieh.

*) Schon Vilmar Ze. 8, 479; -soger noch Froning nennt ele Bei^iel
daf&r des Fersonelpronomen hie he!

*) Als Belege m5gen dienen: Elisebeth 2069 a. d. heSUc^ femer
heilicheit heiliglum u. e. neben hdic 2058 a. 5., JieUgen 2149; femer ens
Drbmden bei Wyes [s. ob. S. 82 Anm. 4.] heUgen 2,452; JteOgin 2,494;
heylegin 2,508; heyUgin 2,506; heiUgen 8,216; heuUgen 8,229 (EzfnrO;
HeUigenback (am Vogelsberg) 8, 85; JSeilgenberg (bei Feleberg in Nd.-
Hessen) 8, 221; in Bears hess. Urk. allerheigm 4, 255; heiOigen nnd heUigen
4,218; heUgen 4,278; im Friedberger Urkdb. heOgen 1,952; hedge 1,898;
heUegen 1,125. 419; heiUgen 1,481. 467; aUe^idlgid 1,457; heSHgin
ij 498; heUgen 1, 521; daneben gu den heUgen, an den helen eunaae
1>65; aber nirgends f^lUg, Anch Eeinrich, Senrick, aber kein Emrkh.

4*
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38 Hans Legband

.

Daeegen ist ja die Etbrze hillig niederdentsch, besonders
an<m Ulnisch ate herrschende Form bekannt. Wenn sich

anch in der DiriffierroUe keinerlei Anklang an diese Mund-
arten findet, so xOnnte man doch an einen vermittelnden
Dialekt denken, etwa den siegerlftndiK^hen^). Aberansdem
einen Worfc JiilUg Iftsst sich nichts sicheres schUessen. Es
moss mit dieser Etbrze anch in anderen Gegenden &8t
nnvermittelt an&etancht sein^, und so mtlssen wir es andi
in nnserem oberhessischen Denkmal hinnehmen, so einsam
es dasteht.

t)berblicken wir zom Schlnss den 6an^ der Unter-
sachnng in diesem nnd dem vorigen Abschmtte, so ergibt

sich aus beiden eine hinreichende Charakteristik nnseres
Schreibers. Seine Selbstfindigkeit ge^ntlber der Yorlage,
die sich frdher erwiesen hatte, ist hier bestfttigt worden.

- Wir sahen, wie er anf ziemlich regehnftssige Scheidnnff von
Ktbrzen nnd Lftngen achtet, wie er lantentsprechende Sdirift-

^

zeichen anwendet und tlberhanpt in der Schreibnng der*
WOrter nach festen, einheitlichen Gmndsfttzen verfUirt
Wenn anch in all diesen EigentOmlichkeiten nicht immer
eine bestimmte Absicht, sondem oflb nur eine nnbewusste,^

auf Gewohnheit gegrOndete Befolgung eigener Schreibweise
liegt, so verr&t sic^ doch anch hier eine beeabte, geistdg nicht

nnbedeutende oder ohgebildete PersOnliclu^eit. Das ist der-

selbe Eindmck, den wir anch frCLher schon empfangen hatten,

als es sich zeigte, dass die Schreiber B nnd C in gleidier

Weise, fast wie in schOnem Wettstreit, der Spielhandsduift
lance Zeit hindnrch die einsehendste Beschftfltigung nnd Anf-
me^siunkeit zngewandt haben; als es sich femer zeigte, dass

In der ftlteren Zeit (s. B. Siegener Urkdb. h{;. t. Philippi 1887,
also bit anin J. 1350) herrscht heUig; sp&ter aber wird hiUg sehr ter-

i{|i breitet, besonders nm die Wende des 15/16. Jahrhonderts. Die Broder-
schaft der Stablschmiede bewabrt des hilgen cruces JdaU, aacb ihre

Handwerksordnnng bietet diese Wortform oft; s. H. t. Aehenbach, Ans
i, des Siegerlandes Vergaageiibeit (1897) S. 32, 35 it; daselbst S. 7 aach

eum helligen gey/i, Ferner der Ort EOchehbadi bei Siegen, dem in

Hessen HeUigewbach gegen&bersteht (s. S. 37 Anm. 3.); neben Hikhenr
bach begegnet HekMnbach (a. B. bei H. t. Aehenbach, Oeseh. d. Stadt
Siegen 1894), aach Heylchenbach EeyUchinbach (Siegener Urkdb. 1,

147. 39).

^ So steht es a. B. in den Ton Grieshaber Germ. 1, 445 ft mii-

ffeteilten Predigten ans dem 13. Jh. WiederhoU findet sich hier hilig

JuUgen hUtcUch hiUcheU (nor einmal heUigen), nnd daneben weisen doch
nicht nor die Ton Grieshaber selbst S. 441 heTorgehobenen Erscheinnngen,
sondem anch die regehoi&ssig gebranchten Formen parpein parfuz zwelf-

potcH n. ft. siemlich bestimmt anf bair.-dsterr. Herknnft aer Predigt^
^ bin. Afich alemannisch tiitt Tereinzelt Mig anf; Weinhold Mhd.

Gr.«tl83.
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der Sdireiber C bei dbr HenteUinig dv Bdle eine ganse

Beihe selbstfindiRer Andenmseii Mfcradito^ die nicht nur

von angenblicklichem Nadideuen wtrngBm^ aondematich von
Bekanntschaft mit bibliacher und VHmaSaABr literatar.

3. Der Text der Dirigierrolle.

Die gewonnene EAftTintnis, dmm der Schreiber der

DirigierroUe ein Mann tor einer g>i iriwfin natOrlichen Be^
gabung und erworbenen Bfldung gewfou. aein moss, mOge
man sich gegenwftrtig lialten, maat cb sibh nnn danun
handelt, die grOsseren Abweiohnngai der BoUe vom Texte '

des Passionsspiels m imtemicheii.

G^eringerer Yerfindemiigen im Woidnte wnrde bereits

gedadit. Hauptsfichlidi waren ca ggeaoliickte Wortom-
stellnngen in den lateinischen BfllnMnanwoianngen nnd be-

sonders anch in einigen denteohen Ycnn, wodnrch ein ge-

wandterer Bhythmns erdelt wmdau
Ftir die Textgeschichte miseras S^piels werden jedooh

erst eine Beihe anderer ErweiteiiiiigaL oder Audassongen
wichtiff, die nicht an wenige Worte gjebunden sind, sondem
den Imialt Iftngerer Bedem nnd gaaaa Anfixitte betreffen.

In dieser Hinsioht ist znerst daa TeilLflltniB za nnter-

snchen, in dem der Text der Dirigiguclle za den einzebien

Erweitenmgen der Spielhandediiin lAehftb

Yon diesen Erweitemngen nnd dfajeoigen der Hand B,
nftmlich:

1. V. 352—459 (= BL 4—0 *» Erweiterung der
Tenfekzene;

2. V. 3718—3983 (= BL 42-0 *• Bannerszene;
3. V. 7632—7997 (= BL SO^-^') £b Orabeazene, die Er-

scheinnngyHiiiiiiidfidirtmidAusgiessang

des heili^^ Oiiiitia,

sftmtlich anch in der DirigierroiDe ifitihalten, waren also

dem Spiele bereits eingefllgt| ehe die ItoUe entstand.

Die Einschaltongen Ton, Hand C^ abo Tom Schreiber \

der JtoUe selbst, nftmlich:

1. V. 7455—72 (= BL 80«) die Brweiterungdes Anf-
trittBzwischew'Pihrfiaaiindden Wftchtem;

2. V. 7483—7631 (= BL 80—») fie Krftmerszene^

sind in der Dirk;ierrolle nicht enfludlflB. Da es nicht denk-
bar ist, dass C seine eigenen, benita ^machten Ein-
schaltnngen spftter, ala er die BoDe edmeb, ansgelas^ili ^
habe — besonders die KrftmerszesDe antthier EomSc hfttte -^
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er sioher nicht unterdrdckti das beweist spftterhin die Be-
tarachttmg der Judasszene — so mtlssen mr das Gegenteil

annehmen und sagen: die DirigieTToUe ist firfther entstanden.

Da die Schnft der Zusatzblfttter 80«'^ T<m der der BoUe
ziemlich stark abweicht, irotzdem sie Tom g^eichen Schreiber

stammt (s. oben S. 8 f.), so mtlssen jene Einschaltungen von
C wobl mindestens mehrere Jahre jtbiger sein als die Ab-
fassang der Bolle.

Die Einsdbaltangen der Hand D waren folgende:

1. V. 460—463 (Bl. 4«) Erweitenmg der (schon von B
besonders eingeschalteten) Teufelszene;

2. V. 6740—47 (Bl. 60 «) Erweitenmg znr Kreuzschrift;
3. V. 6621—30 nnd 6637—40 (BL 70 •) Erweiterunff

zurHimmelfiihrtdesguten Schftchers, und
V. 6647—62 (Bl. 70*) Erweitenmg zur HOllenfahrt

des bOsen Schftchers;

4. y. 6320—51 (Bl. 807) Anrede der Gestime;
5. V. 7998—8059 (Bl. 82»»— 83*)0AussendungderApo8tel.

Davon finden wir nur die nnter 3 genannten des Zusatz-
blattes 70<^* in der DirigierroUe wieder. Gleichwohl k6nnen
die Einschaltungen 4 und 5 bei Yerfertigung der Bolle
ebenfalls schon Torhanden {^wesen sein. Seidk sind nftm-

lich auf die Btlckseiten zweier Blfttter geschrieben, so dass

sie vom Schreiber der Bolle tlbersehen werden konnten;
noch dazu Einschaltung 4 nicht an der im Texte ihr zu-

kommenden Stelle (bei V. 6320 = BL 68*), sondem, weil

sie auf das schon Torhandene BL 80^ geschrieben wurde,
viel weiter hinten. Desgleichen steht Einschaltung 5 am
Schlusse der ganzen Handschrift, noch hinter der proceffio

ludi, konnte a^ auch hier leicht tlbersehen werden,
Dagegen sind die beiden ersten Zusfitze von D allem

Anscheine nach noch nicht Toriianden gewesen, als die

DirigierroUe entstand. Das Streben der Passions^ieldichter

und -abschreiber ^ng ja immer dahin, den Hberlieferten Text
^- wenn es sich mcht gerade um langatmige Partien handelte
wie etwa die ewigen Einleitungsreden des Augustinus im
^togeren Frankfurter Spiele — noch mehr zu erweitem.
Besonders die komischen Stellen nehmen immer mehr tlber-

hand und werden aufs liebevoUste ansgesponnen. Deshalb
ist es unwahrscheinlich, dass der Schreib^ der Bolle sich

die erste Einschaltung von D (460—463) hfttte entgehen
lassen. Es sind allerdings nur vier Zeilen, und er mOchte
sie auch deshalb nicht fOr wert g^ialten haben, weil sie

') Also auf dem Papier der. Haadadnifly alclit rnxd eignem Blatt
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mit einem Unsiim schliessen^); aber welcher Schreiber

achtete wohl so gensn auf den Inhalt der Beden, wenn sie

nur Sto£f zom Lachen fi;abeii? Und gerade hier war das

Iftrmende Davonrasen der Teufel im Gftnsemarsoh des

lautesten Beifalls sicher. Mitfain ist wohl aDzunehmeii| dass

jene vier Zeilen ein spftterer Znsatz sind. Ibh mOchte sogar

vermnten, dass sie xucht nur spftt abgeschriebeni sondem
aberhaupt spftt entstanden sind, vielleicht sogar aos dem
Kopfe des Schreibers D selber. Oegen lange Uberliefenmg
sebeint mir schon Sir geringer Umfang za sprechen; die

vier Verse machen eber den Eindmck einer iungen Oe-
leeenheitsschOpfang, zomal da sie im Ban von der gewObn^
lichen Oberlieierung stark abweicben. Statt der tlblichen

Eeimpaare haben wir hier mit einem Male Erenzreim,
daza einen ganz nnregelmftssigen Yersban.

Auch die zweite Einschaltong von D, die in der Dirigier-

roUe fehlt, V. 6740—47, ist worn spftter entstanden. Auch
hier musste es dem schaulustigen Volke willkommen sein, zn
sehen, wie Pilatus dem Ejiechte die Schrift einhftndigt, und
wie der Knecht nun — die Anweisung steht nicht da, es

geht aber aus der Eede deutlich hervor — auf die Leiter

steigt und den Zettel an das Kreuz nagelt. Auch diese

Verse haben also dem Schreiber der DingierroUe offenbar

noch nicht vorgelegen.

£s folgt daraus, dass die Hand D ihre Zusfttze teils

vor, teils nach Abfassunff der BoUe machte; und da die

Schriftztlge in den verschiedenen Zus&tzen sich durchaus
gleichen, und femer auch Verwendung desselben Papiers f&r

die BoUe wie fCb: die Zusatzblfttter von I) nachgewiesen wurde
(s. oben S. 19), so fallen die ganze Tfttifi;keit von D und die

Herstellung der BoUe in einen ziemlicm kurzen Zeitraum.

Die Entstehung aller dieser Zusfttze, die auf besonderen
Zetteln oder Bogen der Spielhandschnft eingeftlgt waren
und vom Schreiber der DirigierroUe tlbernommen wurden,
erklftrt sich aus der herkOmmlichen Art der t^rlieferungt
aus vorhandenen Texten wurden die Szenen abgeschrieben,

ofb auch wohl nur nach dem G^dSchtnis aufgezeichnet, in

anderen FftUen wieder frei hinzugedichtet. In dieser Weise
waren bereits jene Zusfttze von B und D dem Spiele ein-

gereiht worden.

') £t ist wenigstens befremdlieh, dan die Tenfd tingen:
IBr woln in die heUe gan
und truren und weyneni

denn die Art, wie sie znr H5lle fahren Ccurrunl ad infemum, content),

setzt eigentlieh eine ]i5chst anfger&iiiiite Stimmmig Torans.'
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Auf gleiche Art sind audi die beiden Erweiterun^en
entstanden, die der Schreiber der Bolle selbst der Spiel^

handschrifb einf&gte, Erweitemngeiiy die tins ab solche

schon bekannt wareiif die aber erst jetzt durch Yer^leichung
des Spieltextes mit der Djrigierrolle, in der rie ja fehlen,

als senr spftte Znsfttze za jenem erwiesen werden.
Die erste dieser beiden Einschaltongen ist die weitere

Ansfflbrong des Auftritts zwischen Pilatos und den Grabes-
wftchtem (7455—72). Sie umfasst nor 18 Verse and ist,

fihnlich den Zusfttzen von D, wegen ihrer Ktbrze wobl anch
sehr jnngen Daseins. Im flbrigen ist sie nicht von Be-
dentnn^, da sie nnr einen schon vorbandenen Auftritt um
ein kleines verlfingert

Wicbtiger ist die zweite Einscbalttii^ von C, die be-

kannte Salbenkrftmerszene (7483—7631). &e Einfagung in

das Alsfelder Spiel ist, wie bemerkt, jnngen Ursprongs, sie

selbst beruht jedocb auf sebr alter tjbeniefenmg. Wober
sie nrsprfinglidi stamme, ist nngewiss nnd anch fOr nnsem
Zweck ohne Belang^). Wichtig dagegen ist, dass wir sie in

einigen Yorlftofem nnseres Dramas verfolgen k6nnen. Schon
die Frankforter Dirigierrolle des Baldemar von Peterweil

(nm 1350) entbfilt die Krftmerszene nebst dem nnmittelbar

daranf folgenden Anftritte zwischen dem Engel and den
drei Franen am Grabe (= 364—388). Sonderbarer Weise
warden aber sp&terhin beide Aaftritte aas dem Texte ge-

strichen; das geht daraos hervor, dass sie weder in der
Friedberger Passion noch im Grandbestande des Alsfelder

Spiels, also in zwei Tom Frankfurter Spiel in gerader Linie

abstammenden Texten, enthalten sind. Im Friedberger
Spiel warden sie anch darch die einschaltenden Hfinde
mcht nachgetragen, im Alsfelder dagegen sind sie ans
ja als nachtrftgliche Zasfttze der Schreiber B and G
schon bekannt. Aoffallend ist dabei femer, dass die, wenn

I
aach arsprOnglich aas zwei Bestandteilen zosammen-
gewachsene, doch schon im alten Frank^rter Spiel sich als

ein Ganzes darstellende G^samtszene (Kr&mer and Engel
am Grabe) spftter wieder anseinander gerissen warde. In
die alte, bei Baldemar noch emst gehaltene Fassung
drangen nach and nach die komischen Elemente der eigent-

lichen Qaacksalberszene, ^ahrscheinlich von Sadosten her,

ein'). Yielleicht lag es gerade an diesen allzaniedrig-

*) tSher die Terschiedenen Antichten s. besooden Heinzel, AbhdL z.

altd. Drama (= WSB ph.-hiit KL 134) & 651
^ F&r die Herkunft Ton SMosten spricht wobl die feste nnd lange

Cberliefening der Passions- nnd Fastnaentspiele in Tirol nnd Nachbar-
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^v.

komischen Spftsseu, dass die Szene etwa von einem spftteren,

emster denkenden Bearbeiter wieder beseitigt wurde. ^^^
wissen nichts fiber diese Zwischenzeit, und gerade das

Drama, das uns Aufschloss geben kOnnte, das zweite Frank-
furter Ton 1493, ist nur in zwei An&^Qgen ttberliefert Erst

im Alsfelder Spiel finden inr die rerlorene Spur wieder.

Hier wurde— das ergibt jetzt die Untersuchung der Dirigier-

rolie — zuerst die zweiis Hfilfte jener gansen Szene dem
alten Texte wieder eingefbgt, nftmlicli der Ton B eingeschaltete

Auftritt zwischen den Engeln und den Frauen am Grabe
(7632 ff.). Er enthftlt, besonders im Anfana; (V. 7632—66)
und stellenweis in der Mitte (7786—7833), noch die att-

gemeine Anordnung, die er schon bei Baldemar Ton Peter-
,

well hatte, zei^ jedoch im Wordaut der einzelnen Verse
||

so starke Abweichungen, dass er oft nicbt wiederzuerkennen [l

ist^). Er hat demnach in jener Zwischenzeit einen ziemlick
(

langen 'W'eff machen mtkssen und ist in seinen stftrker von V

Baldemars Tex( abweichenden Teilen wohl ttberhaupt das
||

selbstftndige Werk eines unbekannten Yerfassers. V

Nach Einschaltung dieses Auftrittes und auch nach li

Abfassung der DirigierroUe wurde dann endlich auch die

erste Htiifbe jener ganzen Szene ihrem ehemaligen Texte
'

wiedergegeben: die Krftmerszene (7483—7631). Sie

zeigt uns deutlich ihren ^^g. Nachdem sie die Beden des

Marktschreiers und seines fnechtes in sich au&enommen
hatte (s. S. 42), kam sie ^raden Wegs von Fraxikfurt her.

Die meisten Verse der DirigierroUe Baldemars stehen noch
ganz unverfindert da, sogar noch bis auf die Schreibung

,

beibehalten. Das ist wohl kaum anders mOglich, als durch
Entlehnung aus der alten Quelle, von der noch in so spftter

Zeit ein regelm&ssiger Abfluss stattfand. Frankfurt war _
gleichsam der Mutterboden, der zun&chst seine Ableger nach • /

Friedberg und Alsfeld verpflanzt hatte. Aber audi nach-
•

- t

Ifindem. Am anffaUeDdston itt die Obereinstimmiing zwiBchen Alcfdder
Passion and dem Yierten Stetzinger Spiel (hg. t. 0. Zingerle, Wiener
Neadracke 9, 1886): AUf. 7492—99 = Sten. 17—24; Alst 7500-05 =
Sterz. 43—48; ferner Alsf. 7490 = Erlaner Sp. (hg. t. Knmmer 1882)m 84; Alsf. 7483—4 = Innsbr. Ost 531—4; Alst 7494 f. = Inntbr.

551—3; endlich Alsf. 7604—07 == ErL IH 837—40 = Innsbr. 927—80
= Wiener Ost (Fandgr. II) 321, 8—11. Diese letzU SteUe beweist aoeh
das aUm&hliche £in£ingen; sie allein ist anch in der Frankt IKr. ent-

halten (376), die fibrigen sind erst sp&ter gekommen.
') Im allgemeinen entsprechen sich folgende Stellen: Frankfnrter

Dir. 378 = Alsl 7632—42; Frankt 379—80 = Alst 7648; Frankt 381
= Alst 7651; Frankt 381—82 = Alst 7652—55; Frankt 384—88 =
Alst 7660-5.
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dem diese scbon Worzel gescUagen und rich krftfti^ ent-

faltet hatten, warden ihnen abermals Beiser aufgeimpfib,

die wiederum, aber eins nach dem andern, aus
Frankfurt gekommen waren: zuerst, freilich aof

Umwegenf die Szene zwischen dem Engel nnd den Frauen
am Qrabe samt allem was folgt; dann nach einiger Zeit

die Kr&merszene.
Diese Tatsache erflShrt eine tlberraschende Bestfttigmig

dorch eine andere Erweitenmg, die ebenfalls der Schreiber C
dem (wenn man so 8afi;en darf) Oesamttexte eingefiOgt hat.

Nnr hat er sie nns mcht als besonderen Znsatz zor Spiel-

handschrift flberliefert, sondem eben in nnserer DirigierroUe,

zn der wir damit zurtlckkehren.

£s ist der Anftritt, in dem Judas mit Gaiphas um seinen

Stlndenlohn schachert. Wie beliebt er war, zeigt seine weite

Verbreitung: er begegnet uns in einfacherer Form im Heidel-

ber^er Passionsspiel (V. 3127—3166) und im Freiburger
(859--872), schon mehr erweitert in der Pfarrkircher Passion
(512 £f.), noch weiter ausgefOhrt im Sterzinger Abendmahl
(Pichler S. 27—29) und in dem bisher bekannten Alsfelder

Text, endlich sogar von Judas und Caiphas auf Pilatus

und die Orabeshttter tlbertragen wiederum in der Pfarrkircher

Passion (3007—27), wozu schliesslich noch das Fastnacht-

spiel vom Hasen (Keller Nr 35) erwfthut sein mOge^).
Schon das Alsfelder Spiel bietet in seinen sechzehn

Wechselreden eins der kOsuichsten Beispiele fOr die Art
dieser Komik, die es ganz auf den Beifall der Menge absah.

Aber erst die Erweiterung, die uns der Schreiber in der
DirigierroUe t&berliefert hat, dbertrifift alle anderen derartigen

Aufbdtte. Nach Vers 3225 der Yorlage sind voile zwanzig
Verse in Bede und G^genrede eingeschoben, nicht gerade
geistareich, aber doch so drastisch, dass sie sich nicht durch
Prosa umschreiben lassen:

3225 a) Judas: Cayphaa der phei\nig ift ziibrocheti!

Cayphas: He wart mir in die/per wochen.

J.: Der phennig ift nit ganczl
C: Spiel und slah en yn dye fchancz!

e) J.; Der phennigk ift hofieJ

C: He giU dir nach eyn kalbs kriefi!

J.: Der phennig ift nit grqfi genungk!
C: Du tribeft vU ung^agk!

") Die Beliebtheit derartiger Schachenzenen zeigt ferner noeh selir

drastisch die Steranger Mischbapdschrift (V. 1294—1345): Jesus treibt

die Wechsler aus dem Tempel, aber Torber findet ein f&rmlicher Kom-
nnd Geflfigehnarkt sUtt (S. WackemeU 456 It)
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Alsfelder Spiel wiederkehrenj und anch die Krftmeisaeiie

beraht woU auf schrifUicher uberlieferu^, denn sie entliilt

nicht nur die emst gehaltenen Verse des ]nrazikfiirfcer Tead»8,

sondem anch die Qaacksalberszene, d. h. die komisdie Sasene

im engeren Sinne, zom Teil ganz in der Qestalt^ irie ne
una ein Sterzmger Fastnachtspiel flberlieferfc (s. S. 42 Anm. 2).

FOr die erweiterte Judasszene kOnnte man ia an mflndliche

Yeipflanzong nnd Anfzeiclmnng nach aem GMISchtilia

denken, denn die Erweiterung ist kurz nnd daza in ihien
komischen Beimpaaren geeignet, anch dem einftHagftoa,

H6rer fest im GedftcHtnis zn haften. Dagegen scheint die

Art nnd Weise der Einfbgnng dock wohl fOr Abechiift nach
Torhandener Yorlage zn sprechen. Znerst nfimlich kommfe
die alte Fassnn^ mit vierzehn Versen (3212—^25), dami
folgen die zwanzig Zeflen der Erweiterang, nnd daranf inrd
die alte Fassnng noch mit ihren zwei letzten Versen (3226—7)
zn Ende gefOhrt. H&tte der Schreiber die Einschaltong
ans dem Gedftchtnis niedergeschriebenf so wSre -wcdil nicht

recht ersichtlich, weshalb er die Yorlage nnterbrochen hat,.

statt seinen Znsatz einfach an das Ende zn stellen. So aber
hatte er seinen Grand zn der Art der Einschiebnng: das
letzte Yerspaar der Erweit^img

Der pennig ifi zyn n. s. w.

passte dem Sinne nach am besten Tor das an%esparte Yers-
paar der Yorlage

Der ift Uyen n. s. w.

Hiermit wird eine Tatsache berCihrt, die fiCbr die Kennlnis
der AnffOhmngsgewohnheiten in geisUichen Dramen nKsht

ohne Bedentung ist; die vielleicht schon f&r alle Stfidce

axLzunehmen war, aber erst durch die Alsfelder Dirigierroilei

wie mir scheint, in helleres Licht gernckt wird. Sie knfipfft

sich an die Frage nach der Entstehnng der Erweiterongen.

Die eben besprochene ISnschaltnng znr Judasaseiie

schien nns mit grOsserer Wahrscheinlichkeit anf schiifilidier

'Oberliefenmg zn beruhen. Dodi gleichviel, ob schiifUidli

Oder mOndli^ ihre EinftLgnng Iftsst sich anf beide Weise
erklfiren. Anders steht es jedoch mit den tlbrigen Yer-
ftnderangenf die die Dirigierrolle dem Spieltext fi;egenllber

anfweist. W&hrend n&mlich die Einzelverse der ^^saseiie
anch in der Dirigierrolle natnrgemftss die G^stalt eines dn-
heiUichen, fortlanfenden Textes behaJten, milssen wir bei
alien anderen Yerfindemngen, da sie nicht einzelne YesFBe

betre£fen, den Zweck einer Dirigierrolle im Ange behaUen
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und vns vorstelleiii class die Bolle ja nur die Schlagverse

Iftngerar Beden aasznheben hat. Betrachten wir s. B. gleich

den Aiifimg des Spieltextes und der Bolle:

igUitr amnibuB perfimia
oHSmaU m fvM locU wnJmiJt^

Siletet

ProdamuUor in medio ludi dicU:

Nu horet alle und vor-

nemmet mieh
(a.t.w. bif V.84)

Ddnde regens dicU rigmum:

Nu/wiget liehen lude
(iLt.w. bit 104)

Btficregens mdpU canere:

Veni/ancte/piritu$

J^hoeproclamator dieU rigmum:

Ir lieben ment/chen alle

(n. t. w. bis 182)

R.

Primo igUur amnibuB perfimie
ordhuUe in /ui$ lode eot^fiMie
angdi canunt:

Siletel

Prwkunatar in medio ludi dkU:

Nu horet alle und vernemet
mich

El/ic regem indpU canere:

Veni/anete —
Fopubu: .

Nun bidden (wirden hUligengeiftJ

Lude prodamator:

Ir liehen men/ehen alle

Et dicidU Utdum in tree dieUu.

.

Wenn wir nns nun vorstellen, dass eine Diri^erroUe
ja nor ein Anszog ans dem vorhandenen Texte ist^ also

sdieinbar eine ganz mechanisch hergestellte Abschrifb, nnd
wenn wir dann die Anftn^ nnserer beiden Handsobiriften

ver;^[eiGhen, so scheinen die Anderongen der Bolle, be-
som^ors die Zus&tze, zonftchst die Annahme nahezolegen,
dass der Schreiber neben der Yorlaffe P. noch eine zweite
benntzt habe, ans der er seine Andemngen nahm. Aber
diese Annahme erweist sich ak nnbaltbar. Denn einmal^
feUt in der Handsckrift P. jedes schrifUiche Zeichenf jeder
Yerweb^), den der Absdireu)er zn beqnemerer Arbeit dodh
sii^erlich gemacht baben wtbrde, wenn er in den aos-

zohebenden Text von P. noch Znsfttze ans einer daneben
liegenden Yorlage bfttto einschalten mtLssen. Sodann finden

*) Die Tersehiedenen Zeicben aaf BL 1^ and 2» konntcn nieht daflkr

gl^Hbeni s* S* o Aniii* 1*
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"wir die Anderungen der BoUe am Beginn und am Schlosse

jedes Aufznges und anch eimnal in der Mitte des Aktes.

£s hftite also die Yorlage, ans der die Andenmgen zu holen

waxen, anch ilurerseits wohl eine VoUstandige Spielhandschrift

sein mtlBsen. Zwei Handschriften desselben Spiels aber, die

^^.^nr aa einzelnen Stellen von einander abwichen, wird es

am^ selben Orte gewiss nicht eegeben haben, denn die

Herstellnng einer zweiten so nmfangreichen Handschrift zu
rechtfertigen, waren die Abweichungen doch wieder nicht

wichtig genug.

Es bleibt also nur anzunehmen, dass der Schreiber der

Dirigierroile seine Streichungen oder Zusfttze Ton selbst an-

bracnte. Dass es f&r ihn ein leichtes war, diese Anderungen
an den nOidgen Stellen vorzunehmen, ist nat^lich, denn
lange Beschftftigung mit dem Spiele musste ihn sehliesslich

so weit gebracht haben, dass er ganze Stellen auswendig
wusste. ,£s ist also nicht zu Terwundem, dass wir hier

xmd da Anderungen vorfinden, die aus zweiter umnittelbarer
Yorlage zu stammen scheinen, in Wahrheit aber Tom
Sdireiber frei aus dem Oedftchtnis aufgezeichnet worden sind.

Was iedoch wichtig erscheint — und damit kommen
wir auf die frOher .angedeutete Tatsache — ist, dass jene
Anderungen gerade der Dirigierroile einverleibt wurden.
Damit wird diese weit fiber ihren nftchsten
Zweck hinausgehoben. FOr die Alsfelder Dirigier-

roile im besondem war es nun m6glich gewesen, sie als

unmittelbare Abschiifb ihres Spielteztes zu erweisen. Es
wird also zur Zeit ihrer AbfSsts^un^ keine fthnliche Hand-
schrift vorhanden gewesen sein, die etwa schon die Ab-
weichungen der Dirigierroile enthielt. Um so bemerkens-
werter ist es, dass der Schreiber diese mit selbstftndigen

Anderungen versah, die Torher noch in keinem Texte ge-
standen hatten. Er betrachtete also die BoUe nicht als

mechanisch herzustellenden Auszug, sondem gleichsam als

eigenen Text, der ebenso gut wie die voll-
stftndigen Spieltexte in neue Formen um-
gegossen werden konnte. Und da femer die BoUe

» nicht gut anders aufgefasst werden kann, als dass sie in
erster Linie der Aufiuhrung diente, so folgt daraus weiter,
dass jene lebendige Fortentwicklung des Textes auch in

'. der Darstellung von Bedeutung sein musste.

Yersetzen wir uns in den Zusammenhang der beiden
..^ Texte. Die grosae Spielhandschrifb hatte ihren Inhalt zu

'zwei (oder mehr) Au£FQhmngen geliefert: in ihrer einfachsten
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Form im Jahre 1501, mit den spftteren Erweiteriingen im
Jahre 1511. Yon diesem erweiterten Texte wira nun
(wann, wissen wir nicht) die DirigierroUe ab^eschrieben,

.

die ihrerseits abermals Erweiterongen zei^ die jenem toU-
st&ndigenTextfeUen. AufgeftLhrtwarenmese Erweiterongen
noch nicht, das beweist wohl mit Sicberheit der Umstand,
das8 die so yielfach benutzte, berichtigte nnd ergftnzte Spiel-

handscbrift nirgends Zosfttze hat, die auf diese Erweiteruneen
Bezog haben kOnnten. Ob sie ttberhaapt, auch nach Ab-
fassung der SoUe, aufgef&hrt warden, wissen wir nicht;

•jedenfalls aber mtLssen sie zum Zwecke der AnfEtlhrang,

'

und zwar einer ITraaff&hrung, geschrieben worden sein. Es
folgt daraus, dass der Text des Spiels, vielleicht auch des
geisUichen Dramas iLberhaupt, onter Umstfinden Ton hOchst .

beweglichem Ban war. Grerade gesenflber der oft nnendlich
starren Form, die ja in so zahkeidien Spielen nachweislich
von einer Fassnng in die andere hefttber geschleppt wird,

ftllt es hier nm so mehr anf^ dass von Yorlage za Ab*
schiifb, von AufifOhnmg za Aofftthrong nicht nar die Form
verhftltnismftssig grosse Wandlungen darchmacht and die

schriftliche Oberlieferang von weit geringerer Bedentong
ist, als wir nach anderen Beispielen ^annehmen soUten,

sondem aach dass der Schreiber die Anderangen in die

DirigierroUe eintrftgt, also fOr die AnfKlahrung bestimmt.
Vielleicht kannten die Mitwirkenden diese Anderangen schon
oder erfohren sie noch; immerhin aber werden wir an-
nehmen mtkssen, dass aach fi£br die Mitspieler eine hohe Be-
weglichkeit nOtifi^ war. Im einzelnen werden wir ans diese

Er^einang nicnt genaner erklfiren kOnnen, doch gewinnt
es alien Anschein, dass der Text nicht nor fflr die Dar-
stellong, sondem auch wohl wfthrend der Darstellnng in ^
einer Weise gemodelt werden konnte, die schon fast an das
Extemporieren spftterer Zeiten erinnert.

Die Bedeutang dieser Textverftnderong -vdrd klarer
werden, wenn wir anf das vorhin im Wortlaat mitgeteilte

Beispiel ans de^ Anfange des Stttckes aach die' abngen
Anderangen in Bescbreibnng folgen lassen. Schon jenes
Beispiel zeigte ans, dass der Sc&eiber der BoUe fOx die
beabsichtigte AoffOhrang die Bede des Begens strich, offen-

bar aas gatem Grande, denn sie ist ja inhaltlich nar eine
Wiederholnng der Worte des Proklamators. Zngleich aber
wird die Person des Begens za einer gewissen Wtkrde empor-
gehoben: er war eben der Leiter des Ganzen. and tlberuess

die Ankttndigungen and Einf&hnmgen in das Spiel dem
Proklamator. Dagegen beh&lt der Begens aach in der

X
;»
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Dirigierrolle die eine Aufgabe, den G^sang Veni fancte
fpirUtis anznstinunen; das kam ihm allein za^).

i
Wfihrend tlbngens in der Spielhandschrifb auf das Veni

I fancte fpiritua gleich die nftcbste Bede folgt, antwortet in

y
der BoUe zunftchst das Volk mit dem Glesange Nun bidden

I
wir den hilligen g^. Diese EinfQgonff jgehOrt wohl nicht

I

aosschliesslich der Dirigierrolle an. Au<£ fur die Auff&hmng

I

nach der Spielhandschrifb ist voranszosetzen, dass anf das

Veni n. s. w. das Yolk antwortete. Freilich findet sich die

deuische Strophe in geistlichen Dramen nur sehr Tereinzelt.

Sie ist, soweit ich sehe, nor im Spiel Ton der heiligen

Dorothea vom Jahre 1340 <) und in der Innsbrucker Himmel-
fahrt Maria tlberliefert^. Doch die 'Dberliefemng sa^ hier

nichts. Bekannt war das lied schon sehr firtlh^), weit ver-

breitet zu Ansgang des Mittelalters: Luther sch&tzt und
erweitert es, in viele G^esangbttcher fand es Aufnahme, im
Munde der Bauem war es kbendigO* ^ wird also auch
in vielen geistlichen Dramen gesungen worden sein, trotz-

dem es in den t^rlieferungen fehlt.

Nach diesem gemeinschafUichen Gesange sprach dann, im
Text beider Handschriften ttbereinstimmend. der Proklamator

*) Eben deshalb war, wenn nicht jeder der Mitspieler, so doch der
Regent wohl noch ein Oeistlicher. Vgl. dazn W. B&omkers Urteil .(bei

Wetzer and Welte 11*, 1463): ,,Imme^in blieb aber die Leitong der
Spiele in den H&nden des Kleros, and wie emst dieser die Spiele nahm,
geht schon daraas hervor, dass Tor Beginn der Aa£Fahrang s&mtliche
Mitspieler niederknieten and day Veni creator fpiritua oder ,,Nan bitten

wir den heiligen Geist" sangen.*'

_ *) Hier beginnt der Proklamator: Nu/wiget ir jungen un ir dUen
and f&gt am Schlnsse dieser Rede nach einer Bitte an Oott and die

hL Dorothea hinza:

Nu/inge wir aXU di/en kis:
Nu bite wir den IteUigen geift etc et cantat omnis pcptduB.

(HofEm., Fandgr. 2,285.)

^ Petras sagt za den drei getaaften Heiden:

. . . Jingel: n& hit wir den heilgen geifi

unib den rechten glouben aUer meyift, Deinde pagani recedunt

cantantes: nu hit wir den heiligen geifi ut/upra,
(Mone, altt Sch. 32.)

*) Waekemagel setzt es ins 12. Jahrii.

') Vgl. bes. Hoffmann Gesch. d. d. Kirchenliedes (im Register); aach
W. Bode, Qaellennachweis fiber die Lieder des hann Gesangbachs,
Hann. 1^1, S. 241. Wenn jedoch Bode sagt, die Strophe ward Yielfach

in die mittelalterL geistlichen Schanspiele eingewoben, so k5nnen ihm
doch wohl nar die beiden oben genannten Spide bekumt gewesen sein.

Sonst k5nnte er etwa noch an Barkard Waldis* Verlorenen Sohn gedacht
haben, wo der Leis ebenfalls gesongen wird (V. 219).
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seinen letzten Absdmitt*), womit der Prolog schloss. Wihrend
nun der Text der Spielhandschrift gleich in die Tenfelszene

aberleitety bemerkt der Schreiber der Bolle noch aosdrtloklioh

Et dividU ludum in ires dietas. Der Proklamator wird ako
mit einigen Worten dem Yolke die Einteilnng des Stftcket

bekannt gemacht haben, fthnlich wie es schon in der alien

Frankfurter DiriffierroUe (342) heisst: AuguftinuB coram
populo prodamet dicem/ine rigmo tU in die crq/Hno revertatur.

Anch sonst weist gerade die BoUe des Proldamatbrt
Abweichungen zwiscben Spielhandschrift nnd Dirigierbach

anf. Die nftchste, nach dem Eingan^ des Spiels, findet sich
^

gleich hinter der einleitenden Teuielssene, Tor dem Aof-

»

|

treten des Tftnfers (464). In der Spielbandschrift lieisst esv
|

nach dem Abgange der Teofel:

Frodamator dicit rigmum /upenus notatum /cUicel

Ir lieben ment/chen —
Tunc Johannes Baptifia exeat de de/arto.

|

Der Proklamator wiederholt also die Bede, die er bereits

gehalten hat (Y. 107—132). In der DirigierroUe fehlt diese

Wiederholnng. Nachdem Lndfer Ton seinem Fasse herab-
gestiegen ist, heisst es gleich:

Johannes Baptifta execU de de/erto.

Diese Abweichnng ist jedoch nicht von Bedentong, vid-
mehr wird die Wiederholnne der Bede in der Spielbandschrift

nor auf einem Versehen berohen. Dass der Proklamator
seinen Sprach, in dem er der Volksmenge Yerhaltnngs-
massregebi gab, zmn zweiten Male hielt, war mnz tft>er-

fltLssig, nachdem das eigentliche Btdmenspiel mit der Tenfd-
szene schon begonnen hatte. Vermutlich war diese, die ja
ein sp&ter Znsatz ist nnd gerade im Texte der Spielhano- ~ -

schrift wiederum zwei Znsfttze erfahren hatte, in derTorlage
znr Spielhandschrifb schon von zweiter Hand eingeschaltet.

Dann wftre es leicht anzonehmen, dass der Schreiber A.

(oder anch schon seinYorgftnger) dnrch irgend ein nngesdbidkt
angebrachtes Yerweisnngszeichen beirrt wnrde nnd dem
Proklamator seine Bede zmn zweiten Ifale in den Mnnd
legte. Ich mOchte daher vermnten, dass anch in der
Spielhandschrift jene Wiederholnng zn streichen sei. Der
ILrheber der DirigierroUe handelte nur Terstftndig, wenn er
sie wegliess.

Der Schreiber der Bolle, der ja ant dem Ged&ehtnit TerSndertt,
scbrieb ttatt des P^ hoe procktmator dicU rigmwm emfaeh .fiide

prodamator.

5
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Die flbrigen Andenmgen in den Beden des Proklamators
sind dagegen Erweiterongen, nnd zwar Angaben det Wort*
lauts von dem, was jener ra Anfang oder Ende jedes Anf-
znges za sagen hatte. Zu Ende des ersten nnd Beffinn des
zweiten Aktos steht anoh in der Spielhandsohrift cue Bede
mit Worten angeftdirt Dagegen hat am ScUnss des zweiten
Aufzoges (V. 6263) die Spielhandsohrift nnr die Weisnng:
Wc prodamcUor dicU rigmum ponendo amdu/ionem ftcufSi/e

did. Denselben Satz tlbernahm anch der Schreiber der Belle,

flElgte dann aber, ohne das dic^ za streichen, noch hinzn:

dial It feUgenn liebenn cri/Unhule^). Anch za Bemrn des
dritten Anfisnges hat die Spielhandschrift nnr die ^Qhnen-
anweisnnff : Deinde Prodamator dicit rigmum, nnd and^ hier

setzt der Schreiber der Belle wieder den Schlagvers der Bede
hinzn: Sicigd lieben andecMige lude. Beide Anf&nge, zn
Schlnss des zweiten wie zn Bemin des dritten AnfSrags,

lassen keine Bestimmnng ihres Ursprongs zn. Sie finden

sich in fthnlicher Oestalt sehr zahlreich') nnd konnten anch
nnabhftngig von einander an verschiedenen Orten entstehen^

weil eine solche Au£fbrdemng an die Menge ja nahe lag,

genan so wie etwa die ewigen Yariationen des bekannten
Nu /toigd all gemdne Bdde gross und kldne oder Nu hdrd
da gdidie Bdde arm und riche.

Endlich bringt die Dirigierrolle anch am Ende des ganzen
Spiels noch den Schlagyers znr Schlnssrede des Proklamators,

i^ilich nicht von der Hand ihres TJrhebers C. Die Yorlage
hatte den Epilog vollstftndig angefahrt, nftmlich die Worte
8060—96: Ach du armer junder ewenig hare mich n. s. w.
Der Schreiber der BoUe jedoch wnrde mit seiner Abschrifb

nidit ganz fertig. Er gelangte so weit, dass er noch die

ihm Yorliegende Einsdialtang der Hand B bis znm Schlnsse

anszog (= V. 7990 Una /ynt aUe/prodi bekant)] dann aber

bricht seine Arbeit unyermittelt ab. Da im alten Teil der
Spielhandschrift (Hand A) nnr noch der Epilog des Protda-

mators folgte, den der Schreiber der DingierroUe ja mit
wenigen Worten hfttte ansheben kOnnen, so moss erne be-

sondere ITrsache vorgelegen haben, dass er hier anfhOrte').

t^ber das dann noch folgenda Tempue cUdt rigmum nnd Deinde
Mora dkU rigmum tpiter.

*) a. B. Sgerer Fr. 2775. 5670; Inntbr. Himmell Bfarii 1; Innsbr.

Anfent 1162; ErL Sp. 1,21; Trierer MarienkL 279; Sten. Past. 2816;
Pfarrk. Pass. 1; Haller Pass. 1198; Stars. IfiscUidschr. 13; Frankl Dir. 479.

*) Wenn man nicht irgend em ftnsseres Ereignis annehmen will, wo-
dnreh er mitten in der Arbeit abgemfen wnrde. VieUeicht hat er dum
ein paar Tage spiter sein Mannskript ans der Hand gegeben, im Glanben,
fertig geworaen sn sein.
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Vielleicht wollte er die von Hand D hinter dieproceffio ludi

geschriebene Aussendung der Apostel (V. 7998—8069) noch
aofiBeichnenf aber aoch aie war selir kors und wftre achnell

za erledigen gewesen.

Dage^n war schon bemerkt worden (S. 3 f.), dass die

Handscnritib der Dirjgierrolle znm Schlnss von den firOheren

Quatemionen plOtzlicn za einem Senio tlber^^t, also nodi
einen groesen Baum nach Schlnss des Spieles frei Iftnt

(= BL 42* bb 45^). Ansoheinend wollte der Schreiber
wohl noch irgend einen besonderen Znsats machenf der in

seiner Yorla^ nicht enthalten war. Jede Matmassung tlber

den Inhalt ernes solchen Zusatzes ist natOrlich nnnflte. FOr
unseren Zweck ist es wichti^, dass der nns wohlbekannte,
Mr die Pflege des Spiels eifrig t&tig gewesene Schreiber B
die Arbeit seines Yorgfingers an der DirigierroUe za i^de
fOhrte. Er fhgte den schon erwfthnten Znsats hinm:

Mara
Tempus

Prodamator finU
In goUes namen farm myr.

Nun war aber dem Schreiber B das Spiel bereits bekannt,
ja noch mehr, er war^ mit ihm eingehend vertaiunt. Er er-

g&nzt aber die DirigierroUe nicht nach dem WorUaut des
Spieles (Ach du armer/under)^ sondem Ifisst den ProUamator
den altbekannten Leis anstimmen: In gottes namen faren ^

myr.^) Anch hier zeigt sich, dass man sidi nicht immer
streng an den WorUant^des flberlieferten Textes anschloss,

sondem nach Belieben Andenmgen einfOhrte.

DiewichtigstenUmwandlimgen endlich, die derYerfasser
der DirigierroUe vomahm, zeigen ohne Zweifel die BoUen
von Mora imd Tempus. Schon das Friedberger Spiel hatte

in der Einschaltung einer spftteren Hand eine Anrede des
Todes an Lazarus gebracht, dieselbe, die im Alsfelder Spiel

Y. 2295 ff. vorkommt. Dagegen ging das Alsfelder Spiel
schon in seinem alten Bestande weiter, indem es vorher nodi
eine andere Anrede des Todes, gleichfalls an Lazaros nnd
dann ans Yolk, einschaltete (2155 ff.). Ansserdem verwandte
es dieses Motiv nodi ein zweites Mai: als Johannes der
Tftnfer dem EOnig Herodes sein stlndhafb Leben vorwirfti

^) Dass der ProUamator flm anstiminte und nicht (nach etwa Tor-
ansgesaiigenem Epilog) die Mence, seigt woU das Hmt nnd das Fehlen
eines FoptUus, Pcpulua catUat oder dei^ Natikrlich wird das Volk dana
gleich eingefaUen sein. — Der Leis war besonders als Lied der Pi^s«r
nnd Schiffer viel gesnngen; a. Hoffm., Gesch. d. d. KL. 70. 72 n. 6.

6^
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erschemt plOtzlich hinter flim der Tod (V. 815): Kic Ji
placet Mors lento pede vadit poft Johmmem.

Noch weiter ak das Spiel geht aber die Diri&;ierrolle in

der Yerwendun^ der G^stalt des Todes, und nicnt nor des
Todes alleiii: sie gibt ihin noch einen Gtenossen zor Seite

und fiQirt die ganz nene G^stalt der Zeit in ihren Text ein.

Bereits injenem Aufibritt zwischen Heiodes and Johannes
dem Tftnfer Iftsst die Bolle neben dam Tode die Zeit er-

sdieinen, und so heisst es nnn: more et tempue le)Uo pede
vadit (D pqfi Johannem. Spftter, in der Szene mii Lazarus,

- tritt nur der Tod auf; das scheint erkl&rlich, denn hier

handelte es sich nur darum, die Schrechen des Todes der
Menge m5glichst eindringlich vorzofiihren. Die Gestalt der
Zeit aber h&tte, trotzdem sie jenes Torbedeutende Auftreten
des Todes in der Tftuferszene begleitet^ hier nur abschwftchend
gewirkt Leider bleibt diese neue Gestalt fOr uns schattenhaft.

lis wird allerdings zweimal, am Ende des ersten (Y. 2910)
und auch des zweiten Au£zugs (526^, ausdracklich in der
Dingierrolle gesagt: Tempus dicit riffmim, und auch der
ergftnzende Nachtrag vom Schreiber B am Schlusse des

« Ganzen: Tempos wird in demselben Sinne aufgefasst werden
mtLssen; aber damit wissen wir nur, dass auch diese neuo
Gestalt zu den redenden Personen gehOrte. Was sie zu
sagen hatfce, und -wie diese Allegoiie des nftheren vom Dichter
gedacht war, entzieht sich unserer Kenntnis, da auch nicht

einmal ein ausgehobener Schlagvers ihre Beden andeutet.

:S Auch hier wftre wieder der Frage nach dem Ursprung
^ der Anderungen nfiher zu treten. Da die Dirigierrolle den

Tod bis auf eine Ausnahme stets mit der Zeit vereint auf-
' treten* Iftsst, so sei vorher noch ein fltlchtiger Blick auf die
^ Herkunft des Todes geworfein.

^ Hier liegt die Sache ziemlich einfiich. Seine Yerwen-
dung als Allegoric war zu Ende des 15. Jahrhunderts schon
.weit verbreitet. Die Dichtung bemfidtigte sich seiner mit
besonderer Yorliebe allerdin^ mehr im Auslande. In den
&unzOsischen Moralitftten tntt er mehrfiatch auf, so in der
,,Charit6'', m den ,,Blasph6mateurs'' und anderen; in England
finden wir ihn im geistiichen Drama schon im ,,ludus Con-
ventriae'', wo neben anderen Allegorien auch die Seele auf-

tritt, unter den Moral plays zeigt ihn z. B. das ,,Castle of
Perseverance*', dann der ^Eveiyman'' und andere ; seine alle-

^orische Yerwendung war also auch im grOsseren Drama
durch lange Zeit hin gelftufig^). In Deotsdiland finden wir

^) I. B. noch im .Dialogae of Demith' des 'William BnUeyn (1564).
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ihn, soweit die Dichtknnst in Frage kommti anfangs nur
in den knrzen, sprachartagen Totentftnzen. Aber daneben
war ja die bildliche Darstellung des Totentanzes mnz bekanni.

Das Motiv des Todes lag in der Denkweise der Zeit, der

das ,,Memento mori'' so gelftnfi^ war, oflTen da. Der ersie

Bearbeiter also, der den Tod ins Drama brachte, mag er

mm der Friedberger Einschalter gewesen sein oder ein

anderer, fdhrte nnr einen schon all^mein verbreiteten

G^dimken weiter aus. Eb^iso liegt es im Ahfelder Spiele.

Lnmerhin ist es bemerkenswert, dass die Allegorie des Todes
erst mit Ansgang des 15. Jahrhnnderts anch im grOsseren

Drama festen Fnss fasste. Ziemlich gleichzeitig mit nnseren
Passionen erscheint sie in der Jutta des Dietrich Schem-
berg, dann in des Nikolaus Mercatoris Fastnachtspiel Van
dem Dode nnde van dem Levende wie im Ztliicher Spiel

Yom reicben Mann nnd armen Lazarus,^) endlich — Ton
anderen za scbweigen — in den deutscben Anslftnfem des

Eveiyman bis bin zn Strickers DCtdesehem SohlOmer (1584)
nnd wohl noch spftter.

Yon dem Gebraucbe der Allegorie im allgsmeinen ist

ja bekannt, wie frtOi sie scbon wncherte. I^cht nnr in

Drama nnd Epos, noch mehr in pbilosopbisch-tbeologischen
Traktaten ei^cheinen immer wieder die Oestalten der
Kardinaltngenden nnd TodsQnden, Welt^ Jngend, AltsTi

Ecclesia nnd Synagoga n. s. w. Ebenso bekannt ist es, dass
anoh die bildende Eunst sieb scbon in firdbester Zeit nm die

allegoriscbe G^staltang abstrakter Bemffe bemtkbt bat, wie
sie in gleicber Weise — nm nnr ein JBeispiel zn nennen —
nocb ganz spftt die Btlrgerbftnser mit den DarsteUnngen der
Spes, Fides, Caritas n. s. w. scbmtlckte. Nnr die idlegorie

der Zeit begegnet, soviel mir bekannt ist, bddist vereinzelt^
,

in der Ziteratur so gut wie in der bildenden Ennst^. ^.

Wir finden sie z. B. in den firanzOsiscben Moralitftten,

etwa in der „farce nonvelle k cinq personnages de Metier,
Marchandise, le Berger, le Temps, les Gens'', von Petit de
Julleville (Les combes 120) nm 1440 angesetzt; femer in
der .farce nonvelle de Marcbandise'' (144iB), bier mit der
Bezeidmnng le Temps qni conrt, desgleicben im Spiel Ton

^) Hierans wieder entlehnt and, Shnlidi wie im Friedbeig-Akfeldsr
Spiel, iiachtr§glich eiDgeschaltet in die Kolmsrer Beaibeitong von GfoigcB-
bacht Zehn Altera (1&31); t. G5deke sum Pamph. Geiig. 8. 694.

*) H&ngt das yielleicht, wie Prof. Sehrdder Tennntet, damit saaammen,
dass Tempos ein Neutnim ist, ihnlich wie in der lifldenden Konat der
Italiener der Tod anch weiblich eracheint?
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,,Chacun, Plnsieurs, le Temps qui courts le Monde***), aber
Qberall hat die Zeit, die ja auch meist durcb den Ziisats

qui court gekennzeichnet wird,^) eine ganz besclirAnkte Be-
deutong. Yergleickt man noch dazu die Gestalten dea Boger>
Bontemps in ^Mienx-que-devant^ oder Bontemps in der
„M4re-Folie,* so tritt diese besondere Vorliobe der franssOsischen
Dramatiker ftbr eine bestimmte Art von Zeit deiitlicli hervor:

es sind die Zeitldufte, entweder die grAmliche Zeit, die nnr
noch rdckwdrta geht, oder die ruhige Friedenszeit, und ge-
radezu die Personifikation des nncestOrten Yolksempfindens.
Mit dieser Aoffiissung hat nat{lrli(£ die Gestalt der Dingier-
rolle nichts za tnn, so glaiiblich an sich ein Eindringen der
firanzdsiscli^ Allegorie ab«r Frankfurt wftre.

Eher liesse sich eine Ahnlichkeit mit der Erscheinung
des Monde annehmen, die ebenfalls in franzOsischen Morali-

t&ten offc auftritt. Aber daneben kennen wir sie aiich aus
anderen Literaturen: fOr England mi>ge nur das Beispiel

des gCastle of Perseverance** hier wiederholt irerden, die

hoUandischen Itederijkerkammem brachten sie wie viele

andere Allegorien, und der deutschen Literatur selbst war
ja die Prau Welt wohlbekannt. Aber wahrend diese AUe-
goiiei um die VergSnglichkeit zu predigen, in erster linie

die Schlechtigkeit und Yerderbtheit darziistellen hatte, scheint

die Gestalt der Alsfelder Dirigierrolle, weil sie stets mit dem
Tode zusammen auftritt und gerade dem Johannes vor srinem
Tode mit erscheint, hauptsAchlich als Sinnbild der Hinf^g-
keit alles Irdischeu aufgefasst zu sein, als Yorbote des Todes,

als zweiter^ sanfterer Tod selbst. NatOrlich kOnnen wir nur
sagen: sie scheint es zu sein.

In der Dichtxmg wird sich also kaum an ein Yorbild
denken lassen. Und die bildende Kunst? Sie stand ia

vielfach mit der Diditung in YTechselwirkung, und gerade
for das geistlidie Drama haben neuere ITntersuchimgen ')

manchen Zusammenhang erschlossen^). Aber fUr die Allegorie

*) XxLch die Sottie ^Les Menus Propos* trSgt anf dem Titel eini^
spSteren Dnicke noch den Znsats: Avtc li taiips qui couii: s. Recneil

g^n. des tottiet publ. par E. Picot (= Soc des anc testes franc.)> Parts

1903, Bd. 1, 8. n.
^ In der erstgenannten Farce tragt die Zeit Qberdies ein bunt-

scheckiges Kleid.
*) Seconders P. XTeber, Qeistliches Scbanspiel nnd kirchliche Knnst

in ibrem Yerb^tnis erlSntert an einer Ikonographie der Rirche and
Synagoge. Stnttg. 1$94.

*) Ein solcber liogt wobl ancb dentlicb im Alsfelder Spiel Tor, wenn
n den Text dnrcb die knrze Scene Lu9M tt StcUaf aUo^wntur Chr{/him
paffum erweitert Wieviel Miniatnren nnd altere Tafelbilder stellen nicbt

diesen Oedankcn dar)
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der Zeit schoint audi anf diesem Oebiete niis^nds ein Axt-f

klang vorhanden to eein. Soveit ich nrteileu kann, wuide
von alien allegorischen Gestalten die Zeit am seltensten

behandelt) in der bildenden Konst wobl noch seltener als

in der Dichtnng. Daa Zeitrad war fireilich aehr verbreitet

und beliebt, aber nicht die Zeit als Person eedacht^* Audi
die deutsdie Kunst to Ausgang des Mittelwers sdieint sidi

des Motivs nidit angenonimen zu baben. Dagegen tragen

z. B. die titesten Drudge von Petrarcas Trionfi^ vor jedem
Triuuiph einen blattgrossen Hobesdinitt^ darunter also audi
einen Triumph des T<3es und einen der Zeit Hier begegnet
sdion (wann TOersst, weiss ich nidit) die Auf&ssung der

Zeit als Verg^glichkeit: die meisten Ausgaben zeigen

einen gefldgelten Greis mit KrQcke und Sanduhrf \de er in

der spaterenBudiillustrationja ewig xnederholt'vsirdL^ Diese

Auffassunff ded^t sidi vielleidit mit der der DirigierroUei

aber trotzdem haben \rir audi hier nidit veiter nadi irgend
xreldier Beeinflussung zu sudien. Mag der Sdireiber der

Bolle audi durdi fremde EindrQcke darauf ^kommen sein,

es ist deunodi nicht unmOglidi, dass er hier ein Gebilde
seiner eigenen Phantasie schuf* Seine geistige Veranlagunff
\rar wenigstens ausreichend genug, dass ihm auch einmal
ein be$cheidener Wurf gelingen konnte. Lassen wir ihm
also den geringen Ituhm eigener Erfindung*

Zum Schluss seien endlich nodi einige Bemerknngen
^ber <Ue Gruppe Friedberg-AIstelder Spid gestattet Wenn
sie auch nicht streng zum Gauge unserer ITntersudiung

Seh()ren, so sind sie dodi deshalb irohl am Platze, weil sie

urch die Alsfdder Dirigieirolle best&tigt werden. Sie be->r

treffen die enge ZusammengehOrigkeit der beiden Spide.
|

Dass das Friedberger dem Alsfdder Spid nahe verwandt ist| «

vrurde schon von Wdgand und anderen nach ihm hervor-i

>) Das Z«itrad nicht nor im abendlindischeii Eoropa, sondern s. B.
Mich im Malerbnch Tom Bcvf^ Athot, s. Didron, Manud d^iconop.
chn^t. Paris 1S45. — Die Zeit als Person kam hanptsichlich in &r
Qestalt des zweikOpflsen Janus Tor, der sich das ganse Mittelalter hindnrch
erhielt^ z. B. an den Kathedralen Ton Amiens, Chartres, Strassbarg, der
Abteikirche Ton St Denis. Anch dreikdpfig erscheint er. VzL IHdron,
Histoire de Dien (Icono^. chr^t), Paris 1^43, S. 545ff. Di£on selbst

sah in Thessalien anch einen Jfingling als Zeit dargestellt, mehr Genios
des Lebens als des Todes, s. Mannd, S. 412. -- AUere Handschriften,
sonst so reich an allecorischen Miniatnren, scheinen die Z^ nkht sa
kennen. Einxiges mir bekanntes Beispiel (ans Gm. 14271) b« G. Swar*
senski, Regensbniger Bnchmalerei, S. 172. — VgL anch S.107» A.1.

Es sind Torwiegend venezianisclie; mir snginglich sind solcbs
Ton 1492, 1303, 1508, 1513 nnd mehrere noch jttngere.
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gehoben, aber es scheint mir nicht genng betont worden zu
sein. Wirth (Die Oster- und Passionsspiele, Halle 1889, S. 326)

bringt zwar eine knrze Zusammenstellang der Aoftritte, die

im Friedberger Spiel enthalten waren, aber sie ist ober-

flachlich und angenaa. So bedanerlich es ist, dass Weigand
damals (1849; &. 7,545 ff.) nor einen Wortauszog aus der
inzwischen verscbollenen Friedberger Dirigierrolle lieferte,

80 ist doch der Yerlost der Handschrifb nicht so schmerzHch
wie es scheint. Denn ans den Belegen, die er mitteilt, Iftsst

sich das Spiel im G^rippe fast volbtandig wiederherstellen.

Nur mnss man auch die kleinsten Zitate weigands verwerten
und sie geradezu in ein Heft mit der nOtigen Zahl von
Blftttem eintragen. Dann ergibt sich, dass das Friedberger
Spiel nicht nur die von Wirth bloss vermuteten Szenen ent-

hftlt, sondem auch noch die Heilung des fiUus reguli, den
Verrat des Judas, den Gang nach Golgatha, die GrtSblegnnff,

die Auferstehung und die HoUenfahrt^). Dann ersibt sidi

femer aus der Yerteilung der Zitate auf die versddedenen
Blfttter, dass das Friedberger S])iel sich fiEist voUstftndig mit
dem Alsfelder deckt. Dazu erinnere man sich der Notiz
aufdemYorsatzblatte derAlsfelder Spielhandschrift : S. Frand-
/cti8 confe^ar dondni. Schon Ghrein hat bemerkt, dass in

Alsfeld kem Franziskanerkloster war, wohl aber in Friedberg;

aber er erwfthnt diese Tatsache mehr beilftufig. Und Froning
scheint Hberhaupt Entstehung der Spielhandschrift in Als-

feld vorauszusetzen. Nun hat aber unsere Dirigierrolle be-

wiesen, dass wiederhoIt von Frankftirt her einNachschub
kam, und die Linie Frankfiirt-Friedberg ftlhrte ja weiter nach
Alsfeld. Dadurch wird der Weg Frankfurt-Friedbers-Alsfeld

noch scharfer beleuchtet als bimer. Ich mCkshte deshflJb ver-^

^) Es w&ren also bei Wirth die Nammern 24, 33, 46, 48, 50. 51. Dass
sie tatsfichlich im Friedbereer Spiel enthalten waren, zeigen folgende

Beleee: f&r Nr. 24: Zs. 7,554 voryen= Alsf. 2065 aTigehen (das sich nach
Fiankf. Dir. 117 veriehin nnd Frankf. P. 1379 veriheen Ton selbst berichtigt);

f&r Nr. 46: Zs. 555 NuhorU MariaxLB. w. = Alsi 5320, Zs. 554 hoAp= Alsf. 5368; f&r Nr. 48: Zs. .554 dagift nnd hundirt = Alst 6523,
Zs. 554 kulfe = Alsf. 6617, Zs 551 Maria wir woln a. a. w. = Alsf.

6699, Zs. 551 Beufi wiUekome n. s. w. = Alsf. 6703; f&r Nr. 50: Zs. 555
Ertbebunge a. s. w. = Alsf. 7065; f&r Nr. 51: Zs. 555 Ubir herre/o here= Alsf. 7161. Dass femer der Verrat des Jndas (Nr. 33) im Friedb. Spiele

enthalten war, zeigt der Wortlant Zs. 548: nor „das Mfikeln an jeder

einzelnen MfLnze*' fehlte, aber der ganze Handel sdbst war.wohl da, wie
ftberhanpt in diesen wichtigen Aoftritten Friedb. and AlsL denselben

bf
I

Zosammenhane haben. — Dagegen waren die Aoftritte Wirth Nr. 12—14

^H nicht im Friedb. Spiel Torhanden. Dass Weigand (547) sie nicht als

fehlend nennt, liegt an seiner sommarischen Anfziihlang; wichtig ist seine

eigene Bemerknng „Alsf: hs. bL 4^—20*", d. h. die Verse 133—1769
(1789) fehlten ftberhanpt im Friedb. l^ieL
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maten, class die Ahfelder Spielhandschriit nrsprtkm^ch in

Friedberg lag, dass sie dort vielleioht schon zar Anfi&hnmg
diente und aos einem Spiele floss, za dem die Friedbeiger BoUe
das Begiebach gebildet haben mag. Sie brancht nicht fferade

dem Foster geh5rt za haben — iwiewohl das durch die

Ckmtz monnUhj Enders monnich^ Peter monnkh der Fried-
berger BoUe wabrscheinlich ist — ; aaoh wexm sie im Besitee

einer Bradenchaft war, so scheint mir das wieder eber ftar

Friedberp; za passen ab fbr Alsfeld, demi eine Braderschaft
mosste ja einer Eirche onterstellt sein, and da Uegt es

wieder nabe, an die Eirohe des Friedberger Framdskaner-
klosters za denken. Bei aUedem bleibt natArlicb die Tat-
sache anberflhrt, dass erst in Alsfeld die lan^ Beschftftigonff

mit dem Spiele stattfiand, von der wir wissen; in .AJsfeU

wirkten die Schreiber B and C zosammen an seiner Pflege
and Aosgestaltang, und nar in Alsfeld wird onsere Dirigier^

roUe entstanden sein.
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Anhang.

Berichtiguiigeii zu Fronings Ausgabe.

Weniger mn die im ^anzen sorffftltige Ausgabe Fronings
za verbessem, als die un Yerlame der ITntersacliung ge-
branchten nnd von Froning abweichenden Zitate za statzen,

seien die fol^enden Beriohtigonfiien mitgeteilt. Bemerkt sei,

dass allein me Schla^erse nnd BQlinenanweisungen nadh-
geprtkft wnrden, nnr m AnsnahmefUlen auoh ganze Beden.
JJie wichtigeren Berichti^^gen, die anf Rr6beren Lese- oder
AnflOsnngsfehlem Fronmes bernhen nnd eine Eintragong

.M
,

in die gedmckten AnsgfS>en lohnen dtlrften, sind dnrch
t] Sperrdmck hervorgehoben. Es ist zn lesen:

III i Vers 63 hie, 140 ryngdyn, 163 Luciper, 214 myn, 247
und der (trotz Fronings Bemerkune S. 861), 248 dynen,
373 /ye, vor 406 ScherbratUh, 406 SchorbratU, 438 /tcaitze

(fwcMu?), 447 Baffemcane, 455 dyn/l, 461 thufel, vor 491

]
complei rigmum dicU, vor 616 vadit, vor 620 horribile, nach

i
697 ad in Infemum, 748 /iccze, vor 852 etc. statt et dicU,

\
vor 980 Mater statt Mulier, vor 1004 re/pondU, 1102 leyt,

vor 1116 eo8, 1122 bilij nach 1151 refpondit, vor 1170 temp-

;

tabiSj 1206 gem, 1222 von^ vor 1225 Symonem, etc: ist za
streichen, vor 1231 Symon, 1253 vomemmet, 1379 hie, 1427
blynden, nach 1522 Babi, interim statt iterum, 1714
ihorechUgea, vor 1790 vigeUare, 2073 dtr, 2119 garick, vor
2133 non ejl ufque ad mortem et dicit, vor 2235 interim
statt iterum, nach 2244 dtce^, nach 2250 re/urectio, 2279

^ " " ^
'

1222;
~

n, vor 2291 Eye, 2301 wn (so wegen 1222; Hs.: vd),

'2333 aUe, vor 2425 wird das ?"> der Hs. doch wohl et

jfic de alUs za lesen sein, wenn es nns anch keinen gnten
Sinn gibt; die AbkOrznng war gelftnfig, ansser Walther
(bei Qreia liegt nor ein I^sefehler vor: 63,24 statt 61,24,
verorsacht dnrch die Schrifb der Waltherschen Knpfertafehi)
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bringtsieaachWattenbach, AnL^ S. 84; 2461 ichuch/agen,mich
2511 Ihero/olwiis, — appropinquaret etc.^ vor 2650 domino ete.,

2670 diffem, 2717 Neyn, nach 2760 ad pedes, vor 2876 das

zweite et za stareicheiif vor 2910prime, nach 3077 illia statt

di/cipulis, 3078 lia)e, 3084 e das ge/che, vor 3111 dieU m
stxeichen, S206/es-zehen, 3217 nyt b^chuffen,vor 3221 Cayphas^

vor 3238 Lendykea, 3286 dtr, vor 3320 Symon, nach 3335
orando, 3336 Hymmd/cher, vor 3356 eamu^. statt omn^^^
vor 3362 e< didt ad eas, vor 3384 JBo^^ vor 3400 inponU
Malcho, 3400 /m^^m /yn, nach 3426 Jo/e^^, nach B445
con/iUum etc., nach 3617 ludeorum, vor 3714 adver/um, vor
3728 fVto«, 3731 tw-cft, 3773 immer, vor 3778 iVtoft«, nach
3795 dicant, 3807 on^ geOiaytiy 3817 /umt, vor 3820 nnd
3824 Pylatus, 3824 ir, 383SAfhet, ZUl/ObeA S8i2 POdius,
38«l erzceyget, 3869 cftfVH, 3876 dyrnicU, l890 hayn, 3894
^rcuTe^f, 3895 ^eto^, 3915 dyr, vor 3922 LendenkyU, 3924
daiu^, vor 3926 acciphmt, vor 3930 teneniis, 3933 zcioelffen,

3941 erzceyget, 3942 n^j^, 3944 jscuYzr, 3959 jSte, 3963 K^e^

3964 2fCM?eW; 3977 ^rn^^Arf, 3981 PylcUe, vor 4160 SnqppenkyU,
vor 4202 Barraban, — Rupin, 4202 redtfe, nach 4255
ffwmjjrecA^- Ir gefellen (vgl. S. 9 Anm. 2), vor 4304
imprimunty vor 4576 a. 4592 Sinagoga, nach 5263 (keudes

s. S. 28 Anm. 1), /ecunde, 5272 /ehet en an, nach 5519
Jhesus statt Johannes, 5638 bereide, vor 5662 BeUkbyn,
vor 5830 Jo/uinn^, vor 6042 (2«9 icA ^e^ e^., 6054 clc^^
6118 meinfter, 6191 prufeft; die Hs. sibt die erste Silbe

durch das bekannte, fOr j9rc> flblidie ^dien -wieder, das

aber (fthnlich dem zweiten bekannten Zeichen f&r par per
par) auch fClr pru gesetzt werden kann, and tatsftchlich

haben auch alle anderen Belege im Texte den Anlant pru-;

pruben begegnet femer in anderen DenkmSlem, z. B. Friedb.

Dir. prtUnfi (Za. 7,568); auch TJrkdb. d. Deutsohordensballd
Hessen hg. v. Wyss 8^2; Friedb. TJrkdb. 1,688; vor 6254
Side, vor 6268 Con/umatum, vor 6286 Luciper didt, 6329
myttyden, 6332 dber each (troia Froning S. 863), nach 6395
recedii, 6396 /per hie alfio, nach 6478 InmedMe, 6493
nnde, 6517 ir hem, 6629 hymmel/cher, 6630 mir, nach 6630
Et fie veniunt, nach 6636 Et za streichen, 6652 unt, vor
6699 Nicodemus, vor 6839 di/putacio, — accedunt POaium,
vor 7027 dei statt domini, vor 7029 ai^^rtid statt ai^^r*

^erw, vor 7125 Quis eft ifte rex gloried Cumftrepiiu
Luciper dicii, vor 7131 a. 35 [etj za streichen, 726? ir,

vor 7287 vas etc., 7299 ein der za streichen, 7417 dichs,

7490, 92, 94, 7506 hee statt hie, 7501 MyfOen, 7509 arzthye,

7511 jscu, nach 7525 Deinde cantant, nach 7535 un^^enhcti^
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7546 ir, 7559 dyr, nach 7631 apparicionea, — in domino;
Rectos fdecet collaudatioj, vgl. S. 24AniiLl; 7636 zu,

7642 Wdu/f (trotz Proning S. 864), vor 7652 SOame, 7699
mir, 7712—13 hoit statt Aa<, 7752 ft^, 7791 mynem,
7804 (fg/9ter, vor 7850 rcKn^uam, 7874 w^ufe, 7925 toonder,

7934 ^een> 7961 mit des getftea [p m dea dorchstrichen?).

7964 Enzcynne, 7976 dyr, 7997 ane, 8024 ^oi^fe^^ 8027
chriftm — ; ferner noch S. 858 Sreddd; 860 Synagoga;
S. 864, 7904 hat die Hs. /Uh ire zw /amen; nach 831
Hs. If (= hoc) statt hyc, 2424 statt 2224.

ff
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Lebensabriss.

loh, Hans Eduard Legband, bin am 25. Jannar 1878

in Braansctiweig geboren als Sohn des Kanftnanns Johannes

Legband nnd seiner Ehefiran Anna geb. ErantE. Michaelis

1897 bestand ich am Herzoglichen Neaen Gymnasium
meiner Yaterstadt die BeifeprOfong, diente zonfidist im
4. Gkurde-Begiment zn Fuss in Berlin, siadierte dann nodi ein

Semester in Berlin, daranf vier Semester in Mfbichen mid

seit Ostem 1901 in Gottingen Dentscli, G^eschichte, PIiiloBophie

nnd Biblioihekshilfiswissenscliaflben nnd h5rte aosserdem Yor-

lesongen fiber Palfiographie, Erdknnde nnd Ennstgeschidite.

GehOrt oder an 0bmigen teilgenommen babe ich bei den

Herren Delbrdck, G^iger, Eoser, Lasson, Paalsen, BOdiger,

E. Schmidt, Weinhold, v. Wilamowitz-MOllendorf in Berlin;

Doberl, Friedrich, Heigel, lipps, Mnncker, Oberhnmmer,

Panl, Preuss, Schick, Simonsfeld, Tranbei WOmer in

Mfbichen; Baumann, Dziaiasko, Heyne, M. Lehmann,

'

Meissner, W. Meyer, G. £. Mflller, Pietschmaxm, Bhnmbler,.

Boethe, SdirOder, Yischer in G^yttingen.

Abgesehen von den beiden militftrischen "Obimgen

nnterbrach ich meine Stadien noch MichaeUs 1901, um anf ein

Jahr nach Italien zn gehen nnd dort mit einem Oberlehrer

vom Bamabitenkolleginm in Lodi (Provinz MaDand) Deutsch

zn treiben, zugleich auch selbst Eenntnisse in ita£enischer

Sprache and Knnstgeschichte zn sammein,

Seit meiner Bflckkehr verwandte Earl DzJatzko mich

als Amanuensis in zwei Stnnden wOchentlidi za yerschiedenen
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bibliothekarisclien Arbeiten an der Oottmger ITniversitftts-

Biblioihek nnd verscliaffte mir daf&r mancherlei FOrderong

und Erleichterung in meinen Stndien. Leider kann ich ihm
meinen Dank nor ins Grab naohmfen.

For die Anregong zu vorliegender Arbeit and fiEkr

Batschlftge w&hrend der Ausarbeitung bin ich insbesondere

Herm Prof. Edw. Schroder zn grOsstem Dank verpflichtet

JSne kleine Arbeit von mir, „Nene BruchstQcke des

oberdeatschen Servatins'', erschien in der Zleitschr. £ deut^

sches Altertom, Bd. 46, S. 305 ff.
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